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Bericht: 

Die Generalsynode 2019 diskutierte und erteilte verschiedene Arbeitsaufträge zum Thema 
Friedensethik. Auch die EKD-Synode 2019 fand als Friedenssynode statt. In der VELKD 
wurde Arbeit zu Liturgien des Friedens fortgeführt, ein Qualifikationsstipendium zu diesem 
Thema ausgeschrieben und speziell die Bedeutung von CA XVI im Rahmen lutherischer 
Friedensethik unter Berücksichtigung der Zwei-Regimenten-Lehre erörtert. Der Theologische 
Ausschuss stellte zu letzterem Thema das „Ergebnis der Erörterungen…“ zusammen (Anla-
ge 2), das der Kirchenleitung (KL) und der Bischofskonferenz übergeben und von der KL in 
die Friedensarbeit der EKD weitergegeben wurde. 
 
Die Konzentration auf CA XVI war Folge der ‚Arbeitsteilung‘ mit der Friedensarbeit der EKD: 
Neben den liturgischen Fragen sollte die VELKD zu Aspekten des Themas arbeiten, die die 
Bekenntnisbindung betrafen; die EKD sollte aktuelle friedensethische Fragen (von einer 
Ethik des gerechten Friedens bis zu autonomen Waffensystemen) in den Blick nehmen. Ge-
rade die fehlende Weite der Perspektive war jedoch eine Kritik, die in KL und Bischofskonfe-
renz am Papier des TA geübt wurde. Außerdem wurde an der friedensethischen Diskussion 
insgesamt kritisiert, dass die in der ehemaligen DDR erreichte Positionierung und die von der 
dortigen Friedensbewegung aufgeworfenen Fragen zu wenig berücksichtigt wurden. Diese 
Kritik richtete sich auch an die Friedensarbeit der EKD. 
 
Bis zum Ende der 12. Synodalperiode war die Koordinierung der Friedensarbeit in der EKD 
einer Taskforce Frieden unter Leitung des damaligen Friedensbeauftragten der EKD über-
tragen. Zum Abschluss ihrer Arbeit hat die Taskforce ein Papier verfasst, das den Verlauf 
und Stand der Friedensarbeit innerhalb der EKD darstellt (Anlage 1). Vizepräsident 
Dr. Gorski war als Leiter der EKD-Abteilung für Gesellschaftliche Verantwortung (Ethik) 
Mitglied der Taskforce. Er konnte durch seine Doppelrolle auch als Amtsbereichsleiter der 
VELKD die Ergebnisse der Arbeit innerhalb der VELKD einbringen; die VELKD selbst war 
nicht an der Taskforce beteiligt. 
 
Mit der 13. Synodalperiode wurde neu eine „Friedenswerkstatt der EKD“ eingerichtet, an der 
alle in der EKD-weiten Friedensarbeit engagierten Institutionen („Stakeholder“) von Anfang 
an beteiligt sind: EKD-Synode und Mitglieder des zukünftigen Kammernetzwerks der EKD, 
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VELKD, UEK, die Konferenz für Friedensarbeit im Raum der EKD (KfF; www.evangelische-
friedensarbeit.de), die Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden (AGDF; 
www.friedensdienst.de; dort unter „Über uns“ eine Liste der beteiligten Institutionen), die 
Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden (EAK), ver-
schiedene Werke und weitere Gruppen und Forschungseinrichtungen. Die Friedenswerkstatt 
hat sich unter dem Vorsitz des neuen Friedensbeauftragten der EKD, Landesbischof 
Friedrich Kramer, konstituiert; Ko-Vorsitzende sind Prof. Dr. Reiner Anselm und Akademie-
direktorin Dr. Friederike Krippner. Der Friedenswerkstatt gehören an: 
 

Dr. Dirck Ackermann, 
Leiter der theologischen Abteilung im Evangelischen Kirchenamt für die Bundeswehr 
Prof. Dr. Reiner Anselm,  
Lehrstuhl für Systematische Theologie und Ethik an der LMU München 
Pröpstin Dr. Christina Bammel, 
Theologische Leiterin des Konsistoriums der EKBO 
Dr. Anthea Bethge, 
Mitglied des Arbeitsausschusses der KfF und Geschäftsführerin von Eirene 
Hannes Brueggemann-Hämmerling, 
Referent für Reformierte Theologie und Geschäftsführung des Theol. Ausschusses der UEK 
Christine Busch, 
Vorsitzende des VfF e.V. und Vorsitzende der AGDF 
Gianna von Crailsheim, 
Mitglied der 13. Synode der EKD 

Dr. Horst Gorski, 
Vizepräsident des Kirchenamtes der EKD 
Präses Anna Nicole Heinrich, 
Präses der 13. Synode der EKD 
Landesbischof Friedrich Kramer,  
Friedensbeauftragter des Rates der EKD und Landesbischof der EKM 
Dr. Friederike Krippner, 
Direktorin die Evangelische Akademie zu Berlin und Mitglied der 13. Synode der EKD 
Dr. Andreas Ohlemacher, 
Referent für Theologische Grundsatzfragen der VELKD 

Hans-Peter Strenge, 
Mitglied der 13. Synode der EKD 
PD Dr. Ines-Jacqueline Werkner, 
Leiterin des Arbeitsbereichs „Frieden“ der Forschungsstätte der Ev. Studiengemeinschaft e.V. 
(FEST) 
Michael Zimmermann, 
Stellv. Vorsitzende des VfF e.V. und Vorstand der EAK sowie Beauftragter für Friedens- und 
Versöhnungsarbeit der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens 

 
Die Geschäftsführung der Friedenswerkstatt wird gemeinsam von der Referentin des Frie-
densbeauftragten (Dr. Christine Falk, Berlin) und der EKD-Referentin für Fragen der öffentli-
chen Verantwortung (OKRin Dr. Dorothee Godel) wahrgenommen. Die VELKD ist indirekt 
über VP Dr. Horst Gorski, KL-Mitglied Gianna von Crailsheim und Generalsynodenmitglied 
Hans-Peter Strenge, offiziell über den Referenten für Theologische Grundsatzfragen vertre-
ten. 
 
Nach der konstituierenden digitalen Sitzung der Friedenswerkstatt am 15.06.2022 wurde 
entschieden, dass die Friedenswerkstatt weiterhin alle EKD-weit geleistete Friedensarbeit 
zusammenträgt und die Koordination unterstützt. Die Friedenswerkstatt soll jedoch nicht Ort 
der friedensethischen Debatte, gar der Entscheidung über Mittelvergabe oder Fortführung 
oder Einstellung von Aktivitäten sein. In der Friedenswerkstatt liegen durchaus unterschiedli-
che Interessen, z. B. zu innerdeutschem Einsatz für den Frieden oder Förderung von Frie-
densdiensten im Ausland, vor. 
 

http://www.evangelische-friedensarbeit.de/
http://www.evangelische-friedensarbeit.de/
http://www.friedensdienst.de/
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Der Krieg Russlands gegen die Ukraine seit dem 24.02.2022 hat zu einer starken Intensivie-
rung der friedensethischen Debatte geführt, sowohl allgemein gesellschaftlich wie im kirchli-
chen Bereich. Die auf der Friedenssynode 2019 ausgeweiteten Forderungen nach einem 
„gerechten Frieden“ – z. B. unter Einbeziehung gerechter Ressourcenverteilung oder der 
Arbeit gegen den Klimawandel, gegen Rassismus, Empfehlungen an die Bundesregierung 
zum Umgang mit bestimmten Waffensystemen u.a. – werden von einigen kritisch angefragt, 
von anderen verteidigt. Die Waffenlieferungen an die Ukraine werden teils als unerlässliche 
Realpolitik gebilligt, teils als den friedensethischen Bemühungen zuwiderlaufend abgelehnt. 
Auch pazifistische kirchliche (und außerkirchliche) Traditionen aus Ost- und Westdeutsch-
land einerseits stehen anderen, in der friedensethischen Debatte der letzten Jahrzehnte in 
den Hintergrund getretenen Auffassungen andererseits gegenüber. 
 
Bei der Sammlung friedensethischer Aktivitäten in der Friedenswerkstatt der EKD waren für 
die VELKD die Aktivitäten von Friedensgebeten in Gemeinden und Landeskirchen bis zu den 
Debatten in KL, Bischofskonferenz und TA sowie die liturgische Arbeit, einschließlich des 
Stipendiums, eingebracht worden. Gemäß einem noch nicht beschlossenen Verfahrensvor-
schlag für die Weiterarbeit in der Friedenswerkstatt der EKD ist keine besondere Aufgaben-
aufteilung oder -zuweisung an Institutionen der VELKD vorgesehen; allerdings sollen alle 
Akteure die Tragfähigkeit der Friedensdenkschrift der EKD von 2007 („Aus Gottes Frieden 
leben – für einen gerechten Frieden sorgen“; www.ekd.de/friedensdenkschrift.htm) diskutie-
ren. Die Prüfung und Weiterentwicklung der Friedensdenkschrift soll über einen zweijährigen 
Konsultationsprozess geleistet werden; der Beschluss des Rates der EKD über das genaue 
Verfahren steht noch aus. 
 
Für die VELKD bedeutet dieser Bezug zur Friedenswerkstatt der EKD, dass sie direkt Desi-
derate anmelden kann. Außerdem kann die VELKD Ergebnisse ihrer Friedensarbeit den an-
deren Akteuren darstellen und in die Arbeit einbringen. Gemäß den Beschlüssen der Gene-
ralsynode 2019 soll die friedensethische Arbeit fortgesetzt werden. 
 
Ein kleines Beispiel einer solchen Fortsetzung ist die Erweiterung des „Ergebnisses der Erör-
terungen“ des TA zu CA XVI im Rahmen lutherischer Friedensethik hin zu einem Vortrag und 
Aufsatz, der als Autorenbeitrag (nicht offiziell im Namen der VELKD) die neue Situation 
durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine einbezieht (ist in der Zeitschrift für evangeli-
sches Kirchenrecht 67 [2/2022], 113-145, erschienen; von Autorin und Autor des Textes 
wurde eine Zusammenfassung als Beitrag in Zeitzeichen veröffentlicht [Anlage 3]). 
 
Aus KL, Bischofskonferenz und TA wurden andere Arbeitsvorschläge genannt: 

- Beteiligung an der Prüfung der erreichten friedensethischen Position der EKD, Identi-
fizierung von Stärken und Schwächen dieser Position, Mitarbeit an der Weiterent-
wicklung der Friedensdenkschrift von 2007; 

- Durchführung der von der KL beauftragten und vom TA geplanten, aber in der verän-
derten Diskussionslage nach Beginn des Krieges gegen die Ukraine und wegen der 
Neuordnung der Friedensarbeit der EKD mit einer Friedenswerkstatt abgesagten Ta-
gung zu lutherischer Friedensethik; 

- Sammlung und Auswertung der verschiedenen innerhalb der VELKD vertretenen Po-
sitionen zu Friedensethik und zu Fragen der gegenwärtigen Kriegshandlungen; 

- friedensethische Gespräche mit der Mennonitischen Kirche, die nach der erfreulichen 
Aufhebung der Verwerfungen nun die substantiellen Positionen vergleichen; 

- Aufnahme und Weiterentwicklung der Ergebnisse der liturgischen Forschung zu Li-
turgien des Friedens / Frieden in der (Abendmahls-) Liturgie; 

- Prüfung lutherischer Theologumena wie Zwei-Regimenten-Lehre, Rechtfertigungsleh-
re, Soteriologie, Obrigkeitsverständnis (n. b. Martin Luthers Obrigkeitsschrift von 
1523) auf ihre Bedeutung für den gegenwärtigen friedensethischen Diskurs. 

 

http://www.ekd.de/friedensdenkschrift.htm
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Angeregt wird, dass die KL auf einer Sitzung in der ersten Jahreshälfte 2023 das Thema 
lutherische Friedensethik als Schwerpunkt diskutiert. Arbeitsaufträge an Liturgischen und 
Theologischen Ausschuss, an die Vertretung in der Friedenswerkstatt oder an das Öku-
menereferat (möglicher Diskurs mit Mennoniten) könnten daraus folgen. 
 

Folgerungen: 

Die KL nimmt den Bericht über die Friedenswerkstatt der EKD und die seit der Friedens-
(General-)Synode 2019 geleistete Arbeit zur Kenntnis. Sie berät, wie die weitere Beschäfti-
gung mit dem drängenden Thema der Friedensethik gestaltet werden soll. 
 
Kommunikative Folgerungen: 

Innerhalb der VELKD sollte die Friedensthematik angesichts, aber auch unabhängig von der 
gegenwärtigen Entwicklung als christliches Kernthema eine hohe Priorität behalten. Im Aus-
tausch zur Lage können die Leitungsgremien von der Friedensarbeit der Landeskirchen be-
richten und Anregungen austauschen. Innerhalb des geschützten Rahmens der Gremien 
können auch kontroverse Auffassungen nebeneinandergestellt und besprochen werden. 
Durch die genannten Personen ist die Kommunikation in die Friedenswerkstatt der EKD ge-
währleistet; möglicher Weise werden Personen aus den Ausschüssen der VELKD in das 
Kammernetzwerk der EKD einbezogen. Die Ausschüsse der VELKD können Aufträge zur 
Arbeit an friedensethischen Themen erhalten.  
 

Beteiligte Referate: 

Amtsbereichsleitung (VP Dr. Horst Gorski) 
Alle Referate. 
 
 

 
 

Dr. Andreas Ohlemacher 
Oberkirchenrat 
 
 
 
 
Anlagen: 
 

1) Papier der Task force Frieden: „Weiterarbeit am Friedensthema“ (07.06.2021) 
2) Papier „Ergebnis der Erörterungen des Theologischen Ausschusses der VELKD zu CA 16 

im Rahmen gegenwärtiger Debatten zur Friedensethik und vor dem Hintergrund der Zwei-
Regimenten-Lehre“ (gemäß KL-Vorlage vom 17.04.2021, Tgb.-Nr. 628.VI.2834) 

3) Artikel „Bedingt erlaubt? Über die bleibende Bedeutung von CA 16 für die Friedensethik“ 
(Zeitzeichen 5/2022, 29-32). 
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Task force Frieden – Weiterarbeit am Friedensthema 

Mitglieder der Arbeitsgruppe: 

Prof. Dr. Rainer Anselm, Direktor Renke Brahms, Christine Busch, Prof. Dr. Angelika Dörfler-Dierken, 

Dr. Dorothee Godel, Dr. Horst Gorski, Michael Nann, Dr. Irmgard Schwaetzer und Uwe Trittmann 

Stand: 07.06.2021 

Zur Funktion dieses Dokuments 

Das Friedensthema ist in verschiedenen Zusammenhängen in den vergangenen Jahren in der EKD 

bearbeitet worden. Eine neu zusammengesetzte Synode, ein neu gewählter Rat sowie eine ne ue 

Friedensbeauftragung sollen an den Entwicklungen, Ergebnissen und offenen Fragen anknüpfen 

können, damit das Thema weiterbearbeitet werden kann. 

Dieses Dokument soll dem Rat der EKD zur Beratung übergeben werden, damit dieser es wiederum 

an den im November 2021 zu wählenden neuen Rat zur weiteren Bearbeitung weiterleitet. 

 

1. Friedensethische Debatten und Entwicklungen in der EKD und im BEK wahrnehmen 

Eine Weiterarbeit am Friedensthema wird nicht ohne einen Blick auf die sich bis heute auswirkenden 

Debatten auskommen. Dabei muss der Blick sowohl in die EKD als auch in den Bund Evangelischer 

Kirchen in der DDR gehen.  

Die friedensethischen Debatten nach dem Ende des 2. Weltkriegs waren in der Evangelischen Kirche 

in Deutschland besonders seit der Wiederbewaffnung Mitte der 1950er Jahre von unterschiedlichen 

Positionen geprägt. Von keiner Gruppe im Protestantismus wurde im deutsch-nationalen Sinne des 

19. oder der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts länger behauptet, dass ein Krieg im Namen Gottes 

gerechtfertigt sein könne – alle, die sich öffentlich äußerten, betonten stattdessen wie der 

Ökumenische Rat in Amsterdam 1948: „Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein.“ Wie aber der Weg 

zum Frieden zwischen dem östlichen und dem westlichen Teil Deutschlands, bzw. den beiden 

gegenüberstehenden Blöcken, gefördert werden könnte, darüber gab es sehr kontroverse Ansichten. 

So kam es zu der sogenannten >Ohnmachtsformel< auf der Synode der EKD in Berlin (1958) „Wir 

bleiben unter dem Evangelium zusammen“. 

Die Heidelberger Thesen (1959) bildeten den Versuch, widerstreitende Meinungen 

zusammenzubringen. Unter der Prämisse, dass „in einer andauernden und fortschreitenden 

Anstrengung“ (These III) der Krieg abzuschaffen sei, wurde in These VIII formuliert: „Die Kirche muss 

die Beteiligung an dem Versuch, durch das Dasein von Atomwaffen einen Frieden in Freiheit zu 

sichern, als eine heute noch mögliche christliche Handlungsweise anerkennen.“ Dem stellte die 

These VII die alternative Position gegenüber: „Die Kirche muss den Waffenverzicht als eine christliche 

Handlungsweise anerkennen“. „Komplementär“ werden Dienst mit und ohne Waffen aufeinander 

bezogen. Diese Haltung wurde auch in der Friedendenkschrift von 1981 bestätigt. Die 

Friedensdenkschrift 2007 stellt fest: „Aus der Sicht evangelischer Friedensethik kann die Drohung mit 

Nuklearwaffen heute nicht mehr als Mittel legitimer Selbstverteidigung betrachtet werden.“ Damit 

wurde die Komplementarität, wie sie die Heidelberger Thesen beschrieben hatten, in eine Richtung 

aufgelöst. Gleichzeitig jedoch formulierte sie zwei verschiedene Argumentationslinien zu zwei 

unterschiedlichen politischen bzw. strategischen Folgerungen. Der Gedanke, dass verschiedene 

Wege aus christlicher Sicht richtig sein können, wurde so unter veränderten Bedingungen 

fortgeführt.  

Anlage 1
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Demgegenüber protestierte die auch von den Kirchen maßgeblich mitgetragene Friedensbewegung 

gegen weitere atomare Aufrüstung und erlebte 1981 im Bonner Hofgarten eine der größten 

Demonstrationen unter dem Aufruf für ein atomwaffenfreies Europa und gegen den NATO-

Doppelbeschluss. Das Moderamen des Reformierten Bundes forderte 1982 angesichts atomarer 

Aufrüstung ein „Nein ohne jedes Ja“ zu den Atomwaffen und erklärte diese Frage zur 

Bekenntnisfrage. Diese Entwicklungen fanden auch beim Hamburger Kirchentag 1981 und vor allem 

beim Deutschen Evangelischen Kirchentag 1983 in Hannover mit den berühmten sogenannten „lila 

Tüchern“ ihren Widerhall. 

Anders war die Situation in der DDR. Die Möglichkeit zum öffentlichen Protest und zur 

Kriegsdienstverweigerung bestand in der DDR nicht. Die Nationale Volksarmee hatte mit ihrer 

Einbindung in den Machtapparat der DDR und in ihrer innenpolitischen Funktionalisierung  einen 

deutlich anderen Charakter als die Parlamentsarmee Bundeswehr. Die DDR kannte keinen zivilen 

Wehrersatzdienst. Seit 1964 konnten junge Männer jedoch als Bausoldaten ihren Wehrdiens t 

ableisten, unter militärischer Kuratel, aber ohne Waffenausbildung. Wer gar nichts mit dem Militär 

zu tun haben wollte, der wurde als Totalverweigerer bestraft. Die Einführung eines Sozialen 

Friedensdienstes unabhängig von der NVA war seit Mitte der 1960er Jahre eine immer wieder 

vorgetragene Forderung an den Staat, die erst in der Wendezeit erfüllt wurde. Angesichts der 

Entscheidungsnöte, vor der die jungen Männer in der DDR standen, veröffentlichte die Konferenz der 

Kirchenleitungen 1965 eine „Handreichung“ für die Pfarrer zur Beratung der Wehrpflichtigen. Den 

„Friedensdienst der Kirche“ würde derjenige junge Christ besonders deutlich machen, der als 

Bausoldat oder Totalverweigerer den Dienst an der Waffe verweigert und damit das „deutlichere 

Zeugnis“ für Christus ablege. Hier taucht der Gedanke des ethischen Komparativs auf, der in den 

nächsten Jahrzehnten gegen den Gedanken der Komplementarität zweier Friedenszeugnisse 

profiliert wurde. 

Die DDR-Kirchen mussten ihren Weg zum Frieden gegen die staatliche Friedenspropaganda 

abgrenzen und standen zugleich unter dem Druck von aus Ost- und Westtheologen gebildeten 

internationalen Vereinigungen wie der von der Sowjetunion beeinflussten Prager Christlichen 

Friedenskonferenz, die von ihnen eine stärkere Bindung an die Friedenspolitik des Ostblocks 

forderte. Diese Forderungen waren nicht überzeugend, blieben allerdings ein Referenzpunkt für die 

Debatten. 

Nach der Wiedervereinigung Deutschlands fand auch die EKD wieder zu ihrer früheren Einheit – 

allerdings gab es strittige Fragen, über die jahrelang verhandelt wurde. Unterschiedliche Kulturen, 

die in den unterschiedlichen Erfahrungen in zwei verschiedenen Gesellschaftssys temen verwurzelt 

waren, lebten fort: Der Militärseelsorgevertrag wurde erst 15 Jahre nach der Friedlichen Revolution 

von den ostdeutschen Kirchen, die lange für die Anbindung der Militärseelsorge an die 

Ortsgemeinden der Standorte votiert hatten, angenommen. Seitdem wird die Frage diskutiert, ob die 

EKD den Weg der Komplementarität aufgeben und stattdessen den des ethischen Komparativs 

beschreiten sollte. Si vis pacem, para pacem, die Losung der EKD-Friedensdenkschrift (2007), wurde 

als Aufforderung verstanden, in der Friedensethik zu einmütigen Äußerungen zu kommen. Vom 

Leitbild des Gerechten Friedens aus sollten alle Anstrengungen der Weltfriedenspolitik, die mit 

Waffen ebenso wie die pazifistischen, begründet werden, erfolgen und gegebenenfalls auch evaluiert 

werden1. Die Schwierigkeiten des Einsatzes der Bundeswehr in Afghanistan, besonders die 

Bewertung dieses Einsatzes als „Kampfeinsatz“ haben die Forderungen an di e EKD lauter werden 

lassen, zu einer kohärenten Position in der Friedensethik zu gelangen 2. Dem dienten der 

                                                                    
1 https://www.ekd.de/friedensdenkschrift.htm  
2 https://www.ekd.de/ekdtext_116.htm. Im Jahr 2014 wurde auch überlegt, sich zu dem Thema „Bewaffnete 

Drohnen“ zu äußern. Nach einem Studientag zum Thema ist angesichts der komplexen Debattenlage davon 
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wissenschaftliche Konsultationsprozess "Orientierungswissen zum gerechten Frieden - Im 

Spannungsfeld zwischen ziviler gewaltfreier Konfliktprävention und rechtserhaltender Gewalt"3 der 

(FEST) und der Akademieprozess „…dem Frieden in der Welt zu dienen“4 sowie die internationale 

ökumenische Konsultation „How to become a Just Peace Church - Gesellschaftlicher Wandel und 

Erneuerung der Kirche aus dem Geist des Gerechten Friedens“5. Angeregt durch die ökumenische 

Bewegung wurden ab 2013 im Rahmen des ÖRK-Pilgerwegs der Gerechtigkeit und des Friedens 

synodale Prozesse in bisher zwölf Gliedkirchen gestaltet.  

Im Herbst 2019 hat sich auch die Synode der EKD mit dem Schwerpunktthema „Auf dem Weg zu 

einer Kirche der Gerechtigkeit und des Friedens“ beschäftigt und eine Kundgebung unter bewusster 

Formulierungsänderung mit dem Titel „Kirche auf dem Weg der Gerechtigkeit und des Friedens“ 

verabschiedet. Darin wird u.a. in der Frage der Atomwaffen und des Atomwaffenverbotsvertrages 

formuliert, dass der Synode angesichts einer mangelnden Abrüstung, der Modernisierung und der 

Verbreitung der Atomwaffen die Einsicht unausweichlich erscheint, „dass nur die völkerrechtliche 

Ächtung und das Verbot von Atomwaffen den notwendigen Druck aufbaut, diese Waffen gänzlich aus 

der Welt zu verbannen.“ Eine Aufforderung an die Bundesregierung, konkrete Schritte zur 

Unterschrift des Vertrages zu unternehmen, setze „aber Gespräche und Verhandlungen mit den 

Partnern in NATO, EU und OSZE voraus.“ Mit der Kundgebung insgesamt beschreitet die EKD den 

Pilgerweg des Ökumenischen Rates der Kirchen6. Die Vollversammlung des ÖRK 2022 in Karlsruhe 

wird sich damit befassen, wie die Kirchen dem Ziel ihrer Erneuerung nähergekommen sind.  

Wie der Weg der Evangelischen Kirche in Deutschland in der Friedensfrage weitergeht, wird auch 

davon abhängen wie die folgenden Themen weiterbearbeitet und geklärt werden können.  

 

2. Veränderungen und Herausforderungen seit 2007 weiterbearbeiten 

Eine ausführliche Analyse der politischen Ausgangslage kann hier nicht erfolgen. Deshalb muss es bei 

Stichworten bleiben, die anzeigen, was sich seit der Veröffentlichung der Friedensdenkschrift 2007 

verändert hat und welche neuen friedensethischen Herausforderungen sich auch im Nachgang zur 

EKD-Synode 2019 stellen.  

· Nach dem Fall der Mauer 1989 hat sich das Machtgefüge der Großmächte mehrfach 

verschoben.  

o Dies zeigt sich vor allem an den neuen Machtbestrebungen von Seiten Russlands und 

Chinas, die nicht nur wirtschaftlich, sondern auch zunehmend militärisch ihren 

Machtanspruch demonstrieren. Die Vereinten Nationen und die internationale 

(Rechts-)ordnung geraten zunehmend unter Druck, Interessenspolitiken verhindern 

auf Dauer stabile Friedensprozesse und treiben den globalen Süden weiter ins 

Abseits.  

o Die Anforderungen an Europa, mehr (eigene) Verantwortung zu übernehmen, 

wachsen. Damit müssen sich die europäischen Staaten der NATO und die EU neu 

                                                                    
abgesehen worden. In der Sitzungsperiode 2015 bis 2021 gab es keinen Auftrag des Rates an die Kammer für 

Öffentliche Verantwortung, ein dezidiert friedensethisches oder friedenspolitisches Thema zu bearbeiten.  
3 http://www.konsultationsprozess-gerechter-frieden.de/; Schriftenreihe Gerechter Frieden, Reihen-Hrsg.: 

Werkner, Ines-Jacqueline und Jäger, Sarah. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Phänomen des 

Cyberwars fand in der EKD bisher nicht statt. 
4 https://www.evangelische-akademien.de/projekt/dem-frieden-der-welt-zu-dienen. 
5 https://www.eaberlin.de/nachlese/dokumentationen/2017-04-epd-friedenskonsultation/2017-04-epd-

friedenskonsultation.pdf. 
6 https://www.ekd.de/kundgebung-ekd-synode-frieden-2019-51648.htm. 
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positionieren. Das Friedensprojekt Europa bedarf nach innen und außen einer 

Neujustierung. Mit dem neuen US-Präsidenten Joe Biden und seinem Bekenntnis 

zum Multilateralismus muss Europa die transatlantischen Beziehungen neu sortieren 

und die Balance zwischen zivilen und militärischen Mitteln definieren. 

· Der Zusammenhang des Klimawandels und dessen Folgen für Frieden und Gerechtigkeit sind 

evident und bedürfen einer wachsenden Aufmerksamkeit.7 Armut, Flucht und Migration 

hängen auch damit unmittelbar zusammen.  

· Entwicklungen im Bereich „alter“ und neuer Waffensysteme fordern zu ethischer Reflexion 

und Positionierung heraus. Modernisierung von Atomwaffen, Bewaffnung von Drohnen, 

Cyberangriffe, automatisierte oder autoregulative Waffensysteme, Waffensysteme im 

Weltraum sind hier die Stichworte. Hinzu kommt die bleibende Diskussion über 

Rüstungsexporte, die den Frieden gefährden. Neue Initiativen für Abrüstung stehen auf der 

internationalen Tagesordnung. 

· Der internationale Terrorismus führt weltweit zu Bedrohungen durch Gewalt. Es kommt 

zunehmend zu asymmetrischer Kriegführung bzw. Konfliktaustragung. 

· Gesellschaftliche Entwicklungen der Polarisierung gefährden den inneren Frieden in 

Deutschland. Insbesondere rechtspopulistische und rechtsextremistische Gewalt, sowohl 

verbal als auch physisch, nehmen zu. Angriffe auf die Demokratie auch in Deutschland 

mehren sich. Eine besondere Rolle kommt in diesem Zusammenhang der digitalen 

Kommunikation bzw. digitalen sozialen Netzwerken zu.  

· Die Rolle von Auslandseinsätzen der Bundeswehr ist zu bedenken. Nicht zul etzt der Abzug 

aus Afghanistan erfordert eine umfassende und neutrale Evaluation, um insbesondere im 

Vorfeld realistische Ziele und möglichst umfassende friedenspolitische Konzepte unter 

Einschluss von Szenarien für die Beendigung dieser Einsätze zu formul ieren.  

· Die Bedeutung, Wirkung und die Effektivität von Friedensfachdiensten in den vielfältigen 

internationalen wie auch nationalen Einsätzen sind zu bedenken. Eine nachhaltige 

Friedenssicherung setzt erfahrungsgemäß gewaltfreie, zivile Konfliktbearbeitung und zivile 

Aufbaumaßnahmen voraus. 

· Die Corona-Pandemie hat viele Probleme noch einmal wie in einem Brennglas deutlicher 

werden lassen und Armut und Ungerechtigkeit mit all ihren Herausforderungen für den 

innergesellschaftlichen sowie internationalen Frieden verschärft. 

 

3. (Format der) Weiterarbeit am Friedensthema durch den Rat der EKD klären 

In dieser so geschilderten Ausgangslage stellt sich zunächst grundsätzlich die Frage, wie ein neuer Rat 

der EKD das Friedensthema mit den geschilderten Herausforderungen aufnimmt, wen er auf welche 

Weise mit der Weiterarbeit beauftragt und wie dies mit der synodalen Weiterarbeit am Thema 

sinnvoll verbunden wird. Dazu gehört auch die Frage, ob der Rat der EKD etwa einen neuen 

Grundlagentext in Auftrag geben sollte, der die Entwicklungen der vergangenen Jahre aufnimmt. 

Dabei ist zu bedenken, dass es verschiedene Formate gibt, in denen sich der Rat der EKD äußern kann 

und zu überlegen ist, welches Format jeweils das richtige ist. Verschiedene Aspekte können dabei 

eine Rolle spielen: 

· Die EKD wird immer wieder angefragt, wie sie zu den oben genannten Themen und 

Entwicklungen steht und darin Orientierung geben kann. Sie genießt dabei die Anerkennung 

                                                                    
7 Prominent aufgenommen auf der Synode der EKD 2019,  

siehe https://www.ekd.de/vortrag-vinke-schwerpunktthema-synode2019-51469.htm 
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für ein gründliches Nachdenken über friedensethische und friedenspolitische 

Zusammenhänge. Darauf gilt es, eine angemessene Antwort zu geben.  

· Die Denkschrift „Aus Gottes Frieden leben – für gerechten Frieden sorgen“ aus dem Jahr 

2007 gibt mit dem Leitbild des gerechten Friedens eine auch aktuell gültige Orientierung. Es 

gibt aber gleichzeitig neuere Entwicklungen, die in der Denkschrift nicht vorkommen oder 

das Lagebild so verändert haben, dass die Denkschrift darauf keine ausreichende Antwort 

gibt und der Fortschreibung bedarf (z.B. die zentrale Bedeutung des internationalen Rechts in 

der Denkschrift, die Figur der „rechtserhaltenden Gewalt“ und deren Ausdifferenzierung im 

Rahmen anderer Zwangsmaßnahmen, neue Waffensysteme wie autoregulative Waffen, 

Drohnen oder auch Cyberangriffen etc.8). Die verschiedenen Prozesse der friedensethischen 

Debatten in der EKD (FEST-Projekt „Orientierungswissen zum gerechten Frieden“, 

Akademieprojekt „dem Frieden in der Welt dienen“, landeskirchliche synodale Prozesse) 

ergeben dabei noch kein kohärentes Bild und bedürfen einer intensiven Weiterbearbeitung. 

· Die Denkschrift aus dem Jahr 2007 hat einen breiten Konsens in der EKD abgebildet. Ob ein 

solcher Konsens in einem neuen Grundlagentext wieder erreichbar ist, scheint in der 

aktuellen Situation, der Komplexität des Themas und der verschiedenen Strömungen in der 

EKD nicht garantiert zu sein.  

· Die Frage ist auch, ob etwa ein Grundlagentext, der von einer Kammer erarbeitet wird, das 

richtige Format ist. Dabei sind unterschiedliche Verfahren möglich. Einerseits könnten breiter 

angelegte, partizipative Prozesse der Einbeziehung unterschiedlicher Akteur*innen und einer 

breiteren Akzeptanz und Aufmerksamkeit dienen. Solche Prozesse sind allerdings aufwändig 

und brauchen Zeit. Andererseits ist zu überlegen, wie eine gründliche Bearbeitung eines 

Themas erfolgen kann und gleichzeitig dafür ein schnelleres, agiles und flexibles Format 

gefunden werden kann, das auf aktuelle Fragen und Herausforderungen zeitnah reagiert.  

· Angesichts der Bedeutung des Friedensthemas und der Prozesse, die in den letzten Jahren in 

den Landeskirchen und auf der Ebene der EKD stattgefunden haben, scheint es angezeigt, 

dass der neue Rat der EKD das Friedensthema als ein Schwerpunktthema in der neuen 

Ratsperiode aufnimmt, die verschiedenen Prozesse auswertet und bündelt, daran die 

unterschiedlichen Institutionen beteiligt (Kammer für öffentliche Verantwortung, 

Evangelische Friedensarbeit, Evangelische Seelsorge in der Bundeswehr, FEST, Akademien) 

und entscheidet, welche Themen evtl. in Texten des Rates zu bearbeiten sind. Dabei ist zu 

überlegen, ob eher einzelne Themen oder ein die gesamte Komplexität des Themas 

umfassender Grundlagentext gründlich zu erarbeiten sind.  

 

4. Theologische Grundsatzfragen erörtern und klären 

Unabhängig davon, ob die EKD einen neuen Grundsatztext zur Friedensethik veröf fentlicht, hat sie 

Anlass, ihre theologischen Grundsätze zu diskutieren, an denen ihre friedensethischen Aussagen und 

ihr diesbezügliches Engagement ausgerichtet sind. Wenn sie einen solchen Text veröffentlicht, 

besteht umso mehr die Notwendigkeit, die theologischen Grundsätze zu formulieren. Die 

Friedensdenkschrift „Aus Gottes Frieden leben – für gerechten Frieden sorgen“ von 2007 enthält 

keinen grundsatztheologischen Teil. Das ist insofern methodisch begründbar, als sich aus 

theologischen Grundsätzen auf keinem Feld der Ethik einfach Ableitungen für das Handeln 

vornehmen lassen. Jedenfalls ist eine solche deduktive Ethik nicht typisch für die Tradition, in der die 

EKD und ihre Landeskirchen stehen. Vielmehr geht die evangelische Ethik von konkreten 

                                                                    
8 Zu diesen und anderen Themen enthält die Schriftenreihe „Gerechter Frieden“, hrsg. Von Werkner, Ines-

Jacqueline, Jäger, Sarah einzelne Bände. 
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Situationsbeschreibungen aus und versucht, hierauf theologische Aussagen gegenwarts - und 

konfliktsensibel zu beziehen. Die Friedensdenkschrift tut dies in Kapitel 2 „Der Friedensbeitrag der 

Christen und der Kirche“.  

Der Nachteil dieses induktiven Vorgehens ist, dass theologische Grundsatzfragen bzw. Muster 

theologischen Denkens und des Weltbezuges des evangelischen Glaubens unausgesprochen im 

Hintergrund bleiben. Faktisch wird man – vielleicht nicht ganz unbestritten, aber tendenziell doch – 

sagen können, dass die friedensethischen Aussagen der EKD mindestens seit „Schritte auf dem Weg 

zum Frieden“ (1994) an einem positiven Menschenbild orientiert sind.  

Bis hin zur Friedenskundgebung der EKD-Synode 2019 ist die Tendenz stärker geworden, emphatisch 

mit Forderungen in einen öffentlichen Raum zu treten, ohne die „Ohnmacht des Sollens“ und damit 

anthropologische Bedingungen der Politikgestaltung (simul iustus et peccator) ausreichend zu 

berücksichtigen. Würde man dies in klassische Muster des Weltbezuges evangelischen  Glaubens 

einordnen, käme man zu der von Karl Barth im Kirchenkampf inspirierten Theologie, die 

werteorientiert auftritt und mit diesem Auftreten das demokratische Gemeinwesen mitgestaltet. Die 

starke Betonung der Christengemeinde bei Karl Barth läuft allerdings Gefahr, die Ambivalenzen, 

denen sie selbst in der Welt unterworfen ist, nicht ausreichend in den Blick zu nehmen. 

Zurückgetreten sind Muster, die an der reformatorischen Zwei -Regimente-Lehre und der Confessio 

Augustana (einschließlich des umstrittenen Artikels XVI) oder an der Barmer Theologischen Erklärung 

(hier besonders These V: das Handeln der Kirchen in der „noch nicht erlösten Welt“) orientiert sind. 

Auf diese Weise ist es gelungen, ein klares Zeugnis des Friedens abzulegen (auch wenn nicht all e 

Synodale die Kundgebung in ihrem Zeugnischarakter klar genug fanden). Es ist aber die 

Dialogfähigkeit mit der Wissenschaft, der Politik und der Bundeswehr geringer geworden.  

Gerade die Dialogfähigkeit wird aber immer lauter nachgefragt. Deshalb dürfte es zu den 

notwendigen Aufgaben in der Weiterarbeit an der Friedensethik gehören, sich hierüber Rechenschaft 

abzulegen und ggfs. zu entscheiden, an welchem theologischen Muster des Weltbezuges des 

Glaubens die künftige Friedensethik der EKD ausgerichtet sein soll. Diese Aufgabe wird sich 

unabhängig davon stellen, ob ein neuer Grundsatztext erarbeitet wird oder nicht.  

Mit den theologischen und anthropologischen Fragen gehen Fragen der Ekklesiologie und 

Religionssoziologie einher. Denn wie die Kirche spricht und wie sie den Weltbezug ihrer Botschaft 

ansieht, ist nicht unabhängig von ihrem Selbstverständnis als Kirche in der Gesellschaft zu denken. 

Der evangelischen Kirche stellt sich die Frage, wie stark ein Selbstverständnis als „corpus permixtum“ 

einerseits oder als „communio sanctorum“ vertreten werden soll. Religionssoziologisch ist die Rolle 

der Kirche in der Gesellschaft und ihr Wirken in die Gesellschaft hinein zu reflektieren: Spricht sie 

eher diskursiv beratend oder eher prophetisch? Sieht sie sich mehr als Institution, als Organisation, 

als Bewegung, als Unternehmen (so „Leitsatz“ 11). Oder von allem ein bisschen?  

Im digitalen Raum wird sich künftig verstärkt die Frage stellen, wer für „die“ evangelische Kirche 

spricht. Die Rolle der institutionellen Akteure wird bleiben (gerade auch gegenüber anderen 

institutionellen Akteuren wie dem Bundestag, der Bunderegierung, der Bundeswehr), aber sie wird 

sich verändern, wenn eine Vielstimmigkeit (die es vermutlich immer gab) verstärkt nach außen 

hörbar wird.  

Die Arbeit an theologischen Grundsatzfragen auf Ebene der EKD wird auch zu berücksichtigen haben, 

dass die zunehmende Polarisierung der Gesellschaft an der Kirche nicht vorbeigeht. Es mag in der 

EKD-Synode, im Rat oder in einer Kammer noch Konsense geben (ve rmutlich immer schwieriger 

herzustellen), auf die man sich einigen kann; es wird aber – auch durch die Sprachmöglichkeiten in 

der digitalen Kommunikation – zunehmend schwieriger werden, dies als Konsens der evangelischen 
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Kirche anzusehen. Was in „Konsens und Konflikt“ beschrieben wird, wird sich gerade auch auf dem 

Feld der Friedensethik bewähren müssen: Kirche als „Ort demokratischer Beteiligung“ zu verstehen.  

 

5. Geschichte und Theologie der Kirche in der DDR deutlicher wahrnehmen und daraus lernen 

Im Jahr 2019 mit seinem 30. Jubiläum der friedlichen Revolution ist in vielen gese llschaftlichen 

Debatten bewusst geworden, wie viele Unterschiede in Ost und West nach wie vor bestehen und 

dass manche Verständigungen über unterschiedliche Erfahrungsräume und Kulturen noch ausstehen. 

Auf der Synode der EKD 2019 ist dies auch hinsichtlich der friedensethischen Diskurse und Positionen 

deutlich geworden. Denn nach wie vor werden sie überwiegend aus westlicher Perspektive geführt, 

während die Einbeziehung der ostdeutschen Perspektive weiterhin ein Desiderat bleibt. 

Es gilt deutlicher als bisher zu bedenken, wie unterschiedlich die Ausgangslagen in Ost und West 

waren. Während sich die Kirche in der Bundesrepublik Deutschland als Volkskirche verstand, eine 

Mehrheit der Bevölkerung darstellte und von Politik und Gesellschaft über viele Jahre als ein 

wesentlicher Faktor gesehen wurde, spielte die Kirche in der DDR keine tragende Rolle für Politik und 

Gesellschaft, lebte als eine Minderheitenkirche, musste Repressionen ertragen und versuchte diese 

theologisch zu verarbeiten. Während in der Bundesrepublik die Stimme der Kirche gehört wurde und 

sie selbst in ihrer Argumentation den Anschluss an politische Debatten und Entscheidungen suchte 

und so eine größere Staatsnähe ausbildete, wurde die Kirche in der Deutschen Demokratischen 

Republik eher als Störfaktor gesehen und an den Rand gedrängt. Hier gab es kaum eine Möglichkeit, 

auf staatliches Handeln einzuwirken und so entwickelte sich eine staatskritische Theologie und 

Haltung im Sinne einer Bekenntniskirche. Zudem waren beide Staaten, die Bundesrepublik und die 

DDR, in unterschiedliche politische und militärische Bündnisse eingebunden. Ihre Armeen hatten 

unterschiedliche Selbstverständnisse und unterstanden unterschiedlichen Verantwortungsstrukturen 

hinsichtlich der parlamentarischen Mitwirkung und der Einbindung in die Bündnisse. Diese 

unterschiedlichen Voraussetzungen, Erfahrungen, theologischen Ausprägungen und daraus 

erwachsene Positionierungen prägen manche Debatten in der EKD bis heute.  

Wichtige Impulse für die Friedenthematik können sein: 

· Die kontextuelle, theologische und friedensethische Auseinandersetzung in der Kirche in der 

DDR mit den Heidelberger Thesen von 1959, die daraus erwachsene Kritik an der Formel von 

der Komplementarität eines Dienstes mit und ohne Waffen angesichts der atomaren 

Bewaffnung und Bedrohung sowie der Positionierung zum Dienst ohne Waffen als 

„deutlicheres Zeichen“ des Friedenszeugnisses („Zum Friedensdienst der Kirche. Eine 

Handreichung für Seelsorge an Wehrpflichtigen“ vom 6. November 1965) . 

· Der starke Gemeinde- und Bildungsbezug in der Konzentration auf die Friedenserziehung als 

Aufgabe der gesamten Gemeinde seit Anfang der 70er Jahre, die darauf zielte, in 

Verkündigung und Unterweisung Wissen zu vermitteln und Einstellungen zu stärken, um 

Frieden durch Überwindung von Feindbildern, durch Zusammenarbeit, Integration und 

Versöhnung zu fördern. Das zugrundeliegende Konzept der Friedenserziehung war 

ausgerichtet auf eine kommunikative und konstruktive Konfliktkultur (Handreichung 

„Erziehung zum Frieden“, 1975). 

· Das starke Engagement der Gemeinden in der Friedensdekade seit 1981 und das damit 

verbundene Symbol „Schwerter zu Pflugscharen“.  

· Die Auseinandersetzung mit einer Politik der Abschreckung und die Absage an „Geist, Logik 

und Praxis der Abschreckung“ mit Massenvernichtungswaffen und die Diskussion um das 

Konzept einer „gemeinsamen Sicherheit“ (Olaf Palme Bericht) .  
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· Die ökumenische Dimension des Friedens, die Initiative für den „konziliaren Prozesses für 

Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung“ in die Vollversammlung des ÖRK 

im Jahr 1983 und die ökumenischen Versammlungen in Dresden und Magdeburg (1988/89) 

mit der Entwicklung einer Lehre vom „gerechten Frieden“.  

Auch in einem veränderten Kontext gilt, was die Synode des BEK im Jahr 1994 so formulierte: 

„Wir bejahen die wachsende gemeinsame Verantwortung der evangelischen Kirchen in beiden 

deutschen Staaten, die sich aus unserer Geschichte und den Aufgaben ergibt, die vor uns liegen. Wir 

wollen uns dabei leiten lassen von den in der Ökumenischen Versammlung erarbeiteten und 

formulierten vorrangigen Optionen für die Armen in der Welt, für Gewaltlosigkeit in allen Konflikten 

und für die Bewahrung der bedrohten Schöpfung. ... Zugleich wollen wir die spezifischen 

Erfahrungen, Erkenntnisse und Überzeugungen, die wir in der jeweils verschiedenen Geschichte 

gesammelt haben, sorgfältig sichten. So haben die Kirchen in der DDR als Minderheitskirchen im 

Gegenüber zum Staat politische Verantwortung aus dem Glauben heraus wahrgenommen. Sie haben 

dabei die Bedeutung von sozial-ethisch engagierten Gruppen erfahren und sind von der politischen 

Wirksamkeit dieses Zeugnisses selbst überrascht worden. Was die Kirche in der Friedensfrage 

bekannt hat, wurde plötzlich politikfähig. Andererseits werden wir von den Kirchen in der 

Bundesreplik lernen können, wie sich die soziale und politische Verantwortung der Christen in einer 

pluralistischen Gesellschaft gestaltet.“ 9 

 

6. Dilemmata wahrnehmen und Umgang damit klären 

In der Reaktion auf den Vorbereitungsprozess zur Synode der EKD 2019 und die Kundgebung der 

Synode ist darauf aufmerksam gemacht worden, die friedensethischen Dilemmata deutlicher zu 

beschreiben und zu würdigen. Die Frage ist dabei, wie sich die Beschreibung der vorhandenen 

Dilemmata und eine richtungsweisende Orientierung zu einander verhalten, damit es zu einer 

friedensethischen Orientierung kommen kann, die dem Leitbild des gerechten Friedens und dem 

Vorrang für eine zivile und gewaltfreie Konflikttransformation entspricht.  

Christopher Daase beschrieb im Eröffnungsvortrag für das Studienprojekt der EKD an der FEST 

„Orientierungswissen zum gerechten Frieden“ 2016 ein klassisches Dilemma christlicher Friedenethik 

im Verhältnis von Friedensforschung und Friedensethik u.a. folgendermaßen:  „Friedensforschung 

und Friedensethik müssen mehr bieten als Grundsatzurteile. Gerade wenn ihr Anspruch ist, 

Orientierung für die politische Praxis, für den Umbau und die Weiterentwicklung der internationalen 

Ordnung, für eine an Frieden und Gerechtigkeit orientierte Politik zu geben, müssen sie einerseits 

den Grundsätzen normativer Gesinnung verpflichtet sein, ohne sich andererseits zu weit vom 

Machbaren und damit von dem zu entfernen, was die politische Verantwortung nahelegt.“  

Gleichzeitig kann und darf eine christliche Friedensethik sich nicht ausschließlich am gerade politisch 

Machbaren orientieren, sondern hat die Vision eines gerechten Friedens wachzuhalten. Insofern geht 

                                                                    

9 Synode der BEK 1994: Beschluss der 1. Tagung der VI. Synode des Bundes der Evangelischen Kirchen in der 
DDR in Berlin vom 25.2.1990 „Zum weiteren Weg unserer Kirchen“. In: Demke, Christoph/ Falkenau 

Manfred/Zeddies, Helmut (Hg.) 1994: Zwischen Anpassung und Verweigerung. Dokumente aus der Arbeit des 

Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 123 – 126.  
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es um die Auseinandersetzung zwischen Normativität in der eschatologischen Perspektive und dem 

Ziel Handlungsorientierung zu geben. 

Reiner Anselm hat in seinem Vortrag auf der Auswertungstagung zur EKD Synode 2019 „Frieden 

zwischen Gesetz und Evangelium, oder: politischer Anschlussfähigkeit und prophetischer Stimme?“ 

diskutiert, wie weit die Konsensorientierung der Denkschriften aufgelöst werden soll, weil sie - mit 

dem Aufzeigen von kontroversen Positionen an einzelnen Stellen, wie in der Friedensdenkschrift von 

2007 - heute nicht mehr reicht. Daran ist bei der Weiterarbeit anzuknüpfen.  

Es stellt sich die Frage wie sich eine Umsetzung der These V von Barmen, Luthers Zwei -Reiche-Lehre 

und die Aussage des Petrusbriefes „Fürchtet Gott, ehrt den König“ in einerseits der Beschreibung von 

Perspektiven aus dem christlichen Glauben und andererseits der Beschreibung von Grenzen des 

Machbaren in der Umsetzung der „noch nicht erlösten Welt“ in mehr Klarheit und Unterscheidung 

auflösen lässt. Dazu gehört auch und vielleicht vor allem auf Widersprüche zu achten und 

Widerspruchsfreiheit anzustreben (Multi lateralismus – Forderungen an einseitige, nationale Schritte, 

Schutz von Menschen, auch Soldaten – Ablehnung des Einsatzes von bewaffneten Drohnen). Dabei 

ist darauf zu achten, dass es in vielen Fällen mehr als eine rechtfertigbare friedensethische Positio n 

gibt.  

 

7. Komplementarität neu (be)denken 

Unterschiedliche Positionen auszuhalten und damit umzugehen, war auch ein Anliegen der 

Heidelberger Thesen von 1959, besonders der Komplementaritätsthese. These 6: „Wir versuchen, die 

verschiedenen im Dilemma der Atomwaffen getroffenen Gewissensentscheidungen als 

komplementäres Handeln zu verstehen.“ Die Pointe dieser These liegt darin, dass beide „Haltungen“ 

einander „stützen“ (Erläuterung zu These 11)10. Die Thesen 7 und 8, die die beiden Haltungen 

beschreiben, sind deshalb nicht ohne These 11 zu lesen. Diese Pointe war nur schlüssig in einem 

durch den Kalten Krieg gegebenen strategischen Rahmen. Sie bezog sich zunächst explizit auf die 

Strategie der nuklearen Abschreckung und hatte dabei vornehmlich die Landesverte idigung im Blick, 

wurde dann aber allgemeiner auf den Dienst in der Bundeswehr bzw. den alternativen 

Friedensdienst und internationale Sicherheitsfragen bezogen. Sie meinte aber ursprünglich nicht 

einfach ein beliebiges „sowohl-als-auch“, sondern nur eines, das in dem beschriebenen konkreten 

strategischen Rahmen verortet war. Die EKD hat in ihren Schriften „Schritte auf dem Weg zum 

Frieden“ (1994) und in der Friedensdenkschrift 2007 diesen Gedanken zwar fortgeführt, aber 

angesichts sich wandelnder Bedrohungsszenarien und fortgeschrittener friedensethischer Debatten 

hat sie die Drohung mit dem Einsatz nuklearer Waffen für nicht mehr zu rechtfertigen erklärt. Die 

Komplementaritätsthese wurde also im Sinne seiner ursprünglichen Pointe nicht mehr 

aufrechterhalten.  

Man kann fragen, ob es sinnvoll ist, den von den Heidelberger Thesen geprägten Begriff der 

Komplementarität unter veränderten Bedingungen fortzuschreiben. Manchen erscheint es deshalb 

ratsam, nach neuen Begriffen zu suchen, um die heutige Vielschichtigkeit der strategischen 

Herausforderungen und der ethischen Haltungen zu beschreiben. Vorgeschlagen wird zum Beispiel 

„Ambiguitätstoleranz“ – ein Begriff, der der klaren Füllung bedarf. Zunächst müsste klargestellt 

werden, dass Toleranz hier weniger im soziologischen als im medizinischen Sinne als 

Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse verstanden wird. Eventuell wäre es deutlicher, von 

„Resilienz im Umgang mit Ambiguitäten“ zu sprechen. Jedenfalls darf der Begriff nicht verstanden 

werden als ein „anything goes“, sondern muss mit konkreten strategischen Herausforderungen und 

                                                                    
10 „Faktisch stützt heute jede der beiden Haltungen, die wir angedeutet haben, die andere.“ 
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deren ethischen Durchdringungen gefüllt werden. Dazu gehört das weite Gebiet des Cyberwars, also 

etwa der digitalen Angriffe auf die Infrastruktur eines Landes. Hier besteht die Verte idigung nicht in 

erster Linie darin, zur Abschreckung über die Kapazitäten zu verfügen, dem anderen Land denselben 

Schaden zuzufügen. Abgesehen davon, dass die Angriffe aus dem nicht- oder parastaatlichen Bereich 

kommen können oder hinsichtlich ihres Urhebers im Dunkeln bleiben. Vielmehr besteht die 

Verteidigung in entsprechenden Abwehrsystemen. Es gehört auch der Bereich automatisierter 

Waffensysteme dazu, für den die Rolle menschlichen Handelns und menschlicher Verantwortung in 

anderer Weise zu klären ist als bei der konventionellen oder nuklearen Kriegsführung.  

Für eine künftige Positionierung, die an die Stelle der Komplementaritätsthese den Begriff der 

Ambiguitätstoleranz (alternativ: Ambiguitätsresilienz / „Resilienz im Umgang mit Ambiguitäten“)  

setzt, besteht die Aufgabe u.a. darin, die neuen Szenarien und ihre strategischen Rahmen in ihrer 

Vielschichtigkeit (exemplarisch) zu beschreiben und Kriterien ethisch verantwortbaren Handelns in 

diesen Bedrohungsszenarien und strategischen Rahmen zu entwickeln. 

 

8. Konsequent vom Konzept der „menschlichen Sicherheit“ her weiterdenken  

Die Friedensethik der Evangelischen Kirche in Deutschland sowie die ökumenische Bewegung sind 

von der Grunderkenntnis Dietrich Bonhoeffers geprägt, wonach es keinen Frieden auf dem Weg der 

Sicherheit gebe, sondern Friede gewagt werden müsse. Diese Prägung macht aber die Debatte über 

notwendige Sicherheit nicht obsolet. Konsens ist dabei, dass Sicherheit nie allein und nur durch 

militärische Mittel zu erreichen ist, sondern vorrangig gewaltfreie und zivile Instrumente dem 

Frieden dienen. Dabei gibt es immer wieder Debatten darüber, ob dennoch militärische, 

völkerrechtlich legitimierte Gewaltanwendung als ultima ratio zur Sicherung oder Herstellung des 

Friedens zu rechtfertigen ist oder ob Instrumente der gewaltfreien Konflikttransformation ohne 

jeden Einsatz militärischer Mittel als Alternative zu denken sind.  

Die Denkschrift von 2007 geht vom Konzept der „menschlichen Sicherheit“ aus. Das UN-Konzept der 

„menschlichen Sicherheit“ (UNDP 1994) geht von den Lebensinteressen der einzelnen Menschen aus 

(Gesundheit, Bildung, angemessener Lebensstandard). Sicherheit wird verstanden als Prozess 

politischer, ökonomischer, ökologischer, sozialer, kultureller Stabilität. Eine christliche Sichtweise 

ergänzt dieses Konzept um die Aspekte der Verwundbarkeit und Verletzlichkeit; sie betont die 

Unmöglichkeit einer absoluten Sicherheit. Die ökumenische Bewegung hat sich u.a. an dem von Olof 

Palme 1982 unter dem Begriff der „gemeinsamen Sicherheit“ entwickelten Friedenskonzept 

orientiert, das auf kooperative, konstruktive Beziehungen setzt, in denen Gewalt unmöglich wird.  

Die NATO vertritt als ein Bündnis kollektiver Sicherheit einen Begriff der erweiterten Sicherheit als 

Antwort auf umfassende Bedrohungen (ethnische Konflikte, wirtschaftliche Not, Fluchtbewegungen 

bei gewaltförmigen Konflikten, Terrorismus, Sabotage…). Ein breites Spektrum militärischer und nicht 

militärischer Entwicklungen und Trends wird als sicherheitsrelevant eingestuft, was unter 

entsprechenden Voraussetzungen auch Einsätze der Bundeswehr außerhalb des Bündnisses 

gestattet. Mit einem vernetzten Ansatz soll  die Koordination verschiedenster Akteure verbessert 

werden, damit militärische und zivile Mittel Hand in Hand zuverlässig für Stabilität, Sicherheit und 

Frieden sorgen. Allerdings kritisieren zivilgesellschaftliche Organisationen – so auch Brot für die Welt 

– diese Zusammenarbeit, zumal die Förderung der zivilen Arbeit von der Zusammenarbeit mit der 

Bundeswehr abhängig gemacht wird. Hier ist weiterhin Klärungsbedarf. 

Mit dem Aktionsplan „Zivile Krisenprävention, Konfliktlösung und Friedenskonsolidierung“ aus dem 

Jahr 2004 und seiner Weiterentwicklung hat die deutsche Bundesregierung ein 

ressortübergreifendes Instrument für Prävention und gewaltfreie Konfliktbearbeitung geschaffen. An 
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dessen Stelle trat 2017 ein neues Grundlagendokument: die Leitlinien „Krisen verhindern, Konflikte 

bewältigen, Frieden fördern“ der Bundesregierung. Damit will Deutschland einen Beitrag dazu 

leisten, zivile Fähigkeiten zur Krisenprävention und Konfliktbearbeitung weiter zu verbessern. 

Einerseits ist politisch weiter die Forderung nach einer kohärenten Friedens- und Sicherheitspolitik 

aufrecht zu erhalten. Anderseits ist innerkirchlich das Verhältnis von Sicherheit und Frieden weiter zu 

klären. Oft stehen in friedensethischen Debatten „Friedenslogik“ und „Sicherheitslogik“ einander 

gegenüber. Beide Ansätze beanspruchen, Gewalt und Krieg vermeiden zu wollen.  

Eine „Friedenslogik“ setzt dabei vorrangig oder ausschließlich11 auf Konfliktprävention und zivile 

Konfliktbearbeitung, während eine „Sicherheitslogik“ auch auf militärische Antworten baut.  

Die Debatte über eine notwendige Sicherheitspolitik einerseits und die Gefahr einer 

„Versicherheitlichung“ der Friedenspolitik anderseits ist weiter zu führen. Aus der Perspektive des 

ökumenischen Pilgerwegs der Gerechtigkeit und des Friedens sowie der UN -Nachhaltigkeitsziele 

stellt sich die Aufgabe, Sicherheit umfassend zu denken und zu konkretisieren. 

 

9. Die ökumenische Dimension konsequent einbeziehen  

Der vom ÖRK 1983 begonnene „Konziliare Prozess gegenseitiger Verpflichtung für Gerechtigkeit, 

Frieden und Bewahrung der Schöpfung“ steht für einen gemeinsamen Lernweg, der von 

Mitgliedskirchen des ÖRK wie auch von Verbänden, Basisgruppen, ökumenischen Netze n und vom 

Rat der römisch-katholischen Bischofskonferenzen in Europa aufgenommen wurde. In seinem 

Verlauf wurden analytische und theologische Übereinstimmungen erkannt und 

Handlungsperspektiven entwickelt. Bereits die erste Europäische Ökumenische Versamml ung 1989 in 

Basel forderte in ihrer Erklärung „Frieden in Gerechtigkeit“ die prima ratio der Gewaltfreiheit, eine 

ökologische Weltordnung und einen die Umwelt schonenden Lebensstil.  

Der Konziliare Prozess beförderte den Paradigmenwechsel von der Lehre des  Gerechten Krieges zum 

Leitbild des Gerechten Friedens. Heute kann es als ökumenisch konsentiert gelten.  

Im Rahmen ökumenischer Programme wurden bis 2010 vier Dimensionen des gerechten Friedens 

identifiziert und vorrangig bearbeitet: Frieden in der Gemeinschaft, mit der Erde, in der Wirtschaft 

und zwischen den Völkern. Die 10. Vollversammlung des ÖRK 2013 in Busan beschrieb Gerechten 

Frieden als einen Weg, der die Kirchen selbst zur Umkehr und einer spirituellen Transformation 

herausfordert. Sie lud ein zu einem „Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens“, an dem sich 

bisher zwölf Landeskirchen und die EKD beteiligen. Das Leitbild des Gerechten Friedens und der 

Beschluss der EKD-Synode 2019 „Kirche auf dem Weg der Gerechtigkeit und des Friedens“ bilden ein 

tragfähiges Fundament für die friedensethische Positionierung der EKD. Sie stimmt mit der 

Deutschen Bischofskonferenz in friedensethischen Fragen weitgehend überein.  

Die ökumenische Bewegung gibt Raum, unlösbar erscheinende Dilemmata zu diskutieren. Was ist zu 

tun, wenn bedrohte Bevölkerungsgruppen in unmittelbarer tödlicher Gefahr geschützt werden  

müssen? Eine politische Antwort orientiert auf „humanitäre Interventionen“. Die ökumenische 

Diskussion bewegte sich zunächst um die Frage, unter welchen Bedingungen Zwangsmaßnahmen ein 

gerechtfertigtes und legales Werkzeug zur Wahrung von Menschenrechten und der internationalen 

Rechtsordnung sein können. Die 9. ÖRK-Vollversammlung 2006 in Porto Alegre entwickelte den 

Gedanken der Schutzpflicht, der vom vermeintlichen Recht auf Intervention auf die Perspektive der 

                                                                    
11 So ist auch die von der Badischen Landeskirche initiierten Initiative und das Konzept „Sicherheit neu denken“ 

zu verstehen und zu diskutieren. https://www.sicherheitneudenken.de 
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betroffenen Menschen und auf Prävention lenkte. Im Sinne eines gerechten Friedensschaffens sollen 

sich Kirchen und Organisationen der Zivilgesellschaft an einem Frühwarnsystem beteiligen, also eine 

Verantwortung zur Vorbeugung (responsibility to prevent) übernehmen, bevor Konzepte der 

Schutzpflicht (responsibility to protect) greifen.  

Die Frage des Schutzes gefährdeter Bevölkerungsgruppen soll in der Vollversammlung 2022 erneut 

aufgenommen werden. Ebenso wird es um den Beschluss und Auftrag der 10. Vollversammlung 2013 

in Busan gehen, eine atomwaffenfreie Welt zu schaffen. 

Auch unter diesen Themen wird die 11. Vollversammlung des ÖRK 2022 in Karlsruhe ein zentraler 

Haltepunkt auf dem Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens sowie Anlass für eine (Zwischen -) 

Bilanz sein. Sie bietet die Chance, auf die Klimakrise bzw. auf Fragen der ökologischen Gerechtigkeit 

zu fokussieren. Bereits 2019 wurde dieses Anliegen in einer Tagung der deutschen ÖRK -

Mitgliedskirchen vorbereitet und mit dem „Wuppertal Call“ bekannt gemacht. Aus der Perspektive 

des Konziliaren Prozesses ist die Aufgabe der Klimagerechtigkeit nicht zu trennen von den Fragen der 

wirtschaftlichen und der sozialen Gerechtigkeit. 

Der Rat der EKD sollte in der neuen Ratsperiode dafür sorgen, dass die Diskussionen und Ergebnisse 

der 11. Vollversammlung des ÖRK intensiv ausgewertet und in die Weiterarbeit am Friedensthema 

einbezogen werden. 

 

10. Den Zusammenhang von Nachhaltigkeit und Frieden weiter stärken 

Mit Nachhaltigkeit, lässt sich eine Lebens- und Wirtschaftsweise beschreiben, mit der alle Menschen 

der gegenwärtigen wie der künftigen Generation ein menschenwürdiges Leben führen können, ohne 

dass dafür die planetarischen Grenzen verletzt werden. Die Vereinten Nationen haben 2015 die 

Agenda 2030 mit 17 Zielen für Nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) 

beschlossen. Deren Anspruch, niemanden zurückzulassen („leave no one behind“) , wird die 

Weltgemeinschaft derzeit nicht gerecht, da die nachhaltigen Entwicklungsziele nicht konsequent 

umgesetzt werden.  

Die Kirchen können in ihrem eigenen Klimaschutzhandeln an vieles anknüpfen, wofür sie sich seit 

Jahren im konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung engagieren. 

Sprechen die Kirchen heute über Nachhaltigkeit und den Klimawandel, geht es dabei nicht alle in um 

die Bewahrung der Schöpfung, es geht um eine neue friedensethische Herausforderung. Der 

Klimawandel gehört zu den neuen Konfliktkonstellationen. Wirksamer Klimaschutz , bei dem die 

Lasten fair verteilt werden, ist auch ein Beitrag zur Krisenprävention, denn ohne nachhaltige 

Entwicklung gibt es keinen Frieden.  

In ihrer Kundgebung betont die EKD-Synode 2019, dass Klimagerechtigkeit eine unabdingbare 

Voraussetzung für den Frieden in der Welt ist. Im Kundgebungstext heißt es: „Die katastrophalen 

Auswirkungen des Klimawandels wirken als Konfliktbeschleuniger, sie verstärken bestehende 

Problemlagen wie Hunger oder extreme Wetterereignisse und treffen insbesondere diejenigen, die 

am wenigsten zur globalen Erwärmung beitragen.“ Mit natürlichen Ressourcen sorgsam umzugehen 

und sich in (Konsum-)Verzicht zu üben ist somit eine Frage der internationalen Gerechtigkeit.  

Der Nexus von Nachhaltigkeit und Frieden sowie Gerechtigkeit sollte sowohl innerhalb der 

kirchlichen Diskurse zu diesen Themen sowie gegenüber der Öffentlichkeit weiterhin gestärkt 

werden. 



 

 
 

Ergebnis der Erörterungen des Theologischen Ausschusses der 

VELKD zu CA 16 im Rahmen gegenwärtiger Debatten zur 

Friedensethik und vor dem Hintergrund der Zwei-Regimenten-

Lehre 5 

Die Bekenntnisschriften entfalten die bis heute als normativ betrachteten Grundorientierungen des 

reformatorischen Christentums-Verständnisses. Sie haben eine ordnende Funktion für Lehre und 

Leben der evangelischen Kirchen. Dies findet seinen sinnenfälligen Ausdruck in der expliziten 

Nennung reformatorischer Bekenntnisschriften in den Verfassungspräambeln der EKD-Gliedkirchen. 

Wie genau Geltungsanspruch und Normativität der Bekenntnisschriften am Ort der kirchlichen 10 

Verkündigung und der individuell-christenmenschlichen religiösen Selbstverständnisse zum Zuge 

kommen, ist immer wieder neu auszumitteln. In den nachfolgenden Überlegungen wird eine solche 

Ausmittlung im Blick auf den 16. Artikel der (unveränderten) „Confessio Augustana“ (CA) 

unternommen, wobei auch der entsprechende Artikel 16 aus der „Apologie der Confessio 

Augustana“ (ApolCA) berücksichtigt wird.1 15 

I Die reformatorische Ethik als Hintergrund von CA 16/ApolCA 16 

Im Anschluss an eine Formulierung von Oswald Bayer hat Andreas Stegmann eine „Bekehrung zur 

Welt“ als Pointe von Luthers Ethik namhaft gemacht.2 Damit ist zweierlei gemeint: 

Die reformatorische Ethik zielte erstens auf eine Anerkennung der Weltlichkeit der Welt, d.h. auf ein 

Ernstnehmen des Gegeben-Seins der Welt, die von Gott angesichts und trotz ihrer unüberwindbaren 20 

Sündenverfallenheit zum Wohl und Nutzen des Menschen erhalten wird. Diese theologisch fundierte 

Anerkennung des Weltlichen hatte gravierende Folgen: Der geistlichen Gewalt wurde die 

Richtlinienkompetenz in weltlichen Angelegenheiten abgesprochen. Daraus folgte auch der Verzicht 

darauf, die Moralität des weltlichen Christenlebens als einen nur zweitbesten Weg zu betrachten, 

dem das Leben nach den evangelischen Räten (Armut, Keuschheit, Gehorsam) ebenso moralisch 25 

überlegen sei wie die Separation einer selbsternannten Gemeinde der Heiligen von der vermeintlich 

sündenbehafteten Großkirche. 

Mit dieser Befreiung verband sich einerseits die Einsicht, dass die moralische Exzellenz des 

Weltlebens, die bürgerliche Gerechtigkeit, ungeachtet ihrer zugestandenen Bedeutung für das 

irdische Wohl, nicht heilsrelevant ist, also auf einer anderen Ebene liegt als die Gerechtigkeit vor Gott. 30 

Diese Befreiung führte andererseits zur Akzeptanz der – ihrer unüberwindbaren Sündenverfallenheit 

geschuldeten – Sprödigkeit der Welt gegenüber einer umfassenden Verchristlichung. 

Es ging zweitens um ein transformatives Interesse: „Die reformatorische Bekehrung zur Welt erweist 

sich […] nicht als Reduktion des biblischen Ideals auf ein zeitgemäßes Ethos, sondern als 

Radikalisierung des laikalen Ethos in Richtung auf das monastische Ideal“.3 Anders formuliert: Luther 35 

erwartete „die Verchristlichung des sozialen Lebens […] durch die langsam und aus den Herzen 

 
1 Vgl. BSELK 110,8-113,2 (CA 16) und BSELK 542,1-549,5 (ApolCA 16). 
2 Vgl. Andreas Stegmann, Luthers Auffassung vom christlichen Leben, Tübingen 2014 (BHTh 175), 9f. mit Anm. 

24; ferner: ders., „Bekehrung zur Welt“ – Zur Gegenwartsbedeutung von Luthers Ethik. Dankesrede anlässlich 

der Verleihung des Martin-Luther-Preises für den wissenschaftlichen Nachwuchs am 26. September 2014 in der 

Schlosskirche Wittenberg, in: Luther 86, 2015, 114–119. 
3 Andreas Stegmann, Luthers Auffassung vom christlichen Leben (s. Anm. 2), 347. 
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herausstrahlende Gewalt schenkender Liebe.“4 Allerdings war das transformative Interesse im 

reformierten Bereich (im 16. Jahrhundert konkret in den Reformationen in Zürich und Genf) deutlich 

stärker ausgeprägt. Luther war, getragen von einer eschatologischen Grundstimmung, eher 

pessimistisch, was die Realisierbarkeit einer Verchristlichung dieser Welt angeht. Er war weit davon 40 

entfernt, „den Menschen des Glaubens, heimisch und zufrieden zu machen in dieser Welt und ihm 

etwa zu sagen, dass er am Bau des Reiches Gottes auf Erden in dienender Liebe sein Genüge und sein 

Ideal finden soll“.5 Hinzu trat seine Befürchtung, dass es durch eine (auch noch so gut gemeinte) 

Transformation bestehender Ordnungsstrukturen zur Destabilisierung derjenigen 

Rahmenbedingungen kommen könnte, deren Funktionieren sowohl für die Verfolgung elementarer 45 

menschlicher Lebensinteressen (Überleben, körperliche Unversehrtheit, Erwartungssicherheit im 

gesellschaftlichen Interagieren) als auch für die Verkündigung des Evangeliums unverzichtbar war. 

Luthers einschlägige Aussagen zum Obrigkeitsgehorsam6 legen davon ebenso Zeugnis ab wie seine 

„Parteinahme […] zugunsten der landesherrlichen Reformation“7, also sein Plädoyer dafür, die 

Verantwortung für die Durchführung kirchlicher Neuerungen an die Inhaber des weltlichen 50 

Regiments zu übertragen. 

Aus der so verstandenen „Bekehrung zur Welt“ ergibt sich eine Art „Zweigleisigkeit“ des christlichen 

Lebensvollzugs. Einerseits kann sich der im Glauben seines Heils gewisse Christ bereits hier und jetzt 

als Teilhaber am geistlichen Reich Christi verstehen. Andererseits lebt er faktisch (noch) in einer vom 

Reich Christi unterschiedenen – und höchst ambivalenten – Welt; von dieser gilt nämlich, dass sie 55 

zwar Gottes gute Schöpfung ist, ja darüber hinaus sogar aufgefasst werden kann als „eine von Gottes 

schöpferischer Gnade veranstaltete Anordnung […] wider die Sünde“8, aber zugleich doch auch 

notorisch vom sündenbedingten Un-Heil kontaminiert bleibt. 

Diese „Zweigleisigkeit“ des christlichen Lebensvollzugs nötigt Christinnen und Christen zu einer 

Differenzierung der beiden Bezüge. Diese Differenzierung ist das Thema der reformatorischen Lehre 60 

von den zwei Reichen („Zwei-Reiche-Lehre“) bzw. der Lehre von den zwei Regierweisen (Regimenten) 

Gottes („Zwei-Regimenten-Lehre“). 

Betont wird darin zum einen die weltliche Inkompetenz des geistlichen Regiments: Weil die geistliche 

Gewalt mit der Verkündigung des Evangeliums betraut ist und ihr die angemessenen Mittel zur 

Führung des weltlichen Regiments fehlen, soll sie darauf verzichten, es in weltlichen Angelegenheiten 65 

aus religiösen Gründen besser wissen zu wollen als die (von Gott zur Bearbeitung dieser 

Angelegenheiten eigens geschaffene) säkulare Vernunft. Diese Verzichtsleistung impliziert eine 

Absage an die Idee, die Welt unmittelbar nach dem Evangelium zu regieren. 

Betont wird zum anderen die geistliche Inkompetenz des weltlichen Regiments: Weil die weltliche 

Gewalt mit der Gewährleistung äußerlicher Ordnung und Sicherheit betraut ist und ihr die 70 

angemessenen Mittel zur Führung des geistlichen Regiments fehlen, soll sie darauf verzichten, einen 

Beitrag zur Verkündigung des Evangeliums leisten zu wollen. Diese Verzichtsleistung impliziert eine 

Absage an alle Versuche einer Verteidigung oder Ausbreitung des christlichen Glaubens mittels 

politischer Macht; Ketzerverfolgung durch die weltliche Obrigkeit ist damit ebenso ausgeschlossen 

wie die Kriegführung im Namen des rechten Glaubens. Denn „über die Seele kann und will Gott 75 

 
4 Wilhelm Maurer, Historischer Kommentar zur Confessio Augustana. Band 1: Einleitung und Ordnungsfragen, 

Gütersloh 1976, 175. 
5 Adolf von Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte, Band 3: Die Entwickelung des kirchlichen Dogmas II/III, 

4., neu durchgearbeitete und vermehrte Auflage, Tübingen 1910, 831. 
6 Vgl. dazu: Rochus Leonhardt, Religion und Politik im Christentum. Vergangenheit und Gegenwart eines 

spannungsreichen Verhältnisses, Baden-Baden 2017, 123-150, bes. 141ff. 
7 Thomas Kaufmann, Geschichte der Reformation, Frankfurt am Main – Leipzig 2009, 389. 
8 Gunther Wenz, Theologie der Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche. Eine historische und 

systematische Einführung in das Konkordienbuch, Band 2, Berlin – New York 1998, 443. 
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niemand anderen als nur sich selbst regieren lassen“.9 – „Diese Begrenzung der Gewaltausübung 

impliziert den Gedanken der Gewissensfreiheit als politisch-ethische Konsequenz“.10 Infolge der – 

durch Luthers Parteinahme zugunsten der landesherrlichen Reformation forcierten – Etablierung des 

landesherrlichen Kirchenregiments fielen den Fürsten im 16. Jahrhundert zwar faktisch (jedenfalls 

teilweise) jene geistlichen Befugnisse wieder zu, die Luther ihnen prinzipiell abgesprochen hatte. Im 80 

Horizont der Moderne aber, namentlich im Rahmen einer zwar säkularen, dabei aber 

religionsoffenen Rechtsordnung,11 kann die in der frühen Neuzeit noch ausgebremste antitotalitäre 

Stoßrichtung des reformatorischen Grundsatzes der jeweiligen Nicht-Zuständigkeit zum Zuge 

kommen: „Einer Kirche, die mit Zwangsmaßnahmen auch über die äußere Existenz herrschen will, 

entspricht ein Staat, der auch die innere Gesinnung mit Terror erzwingen will. In der Vermischung 85 

der beiden Gewalten besteht das Wesen des Totalitarismus.“12 

Bis hierher wurde deutlich: Aus der reformatorischen „Bekehrung zur Welt“ und der daraus 

folgenden „Zweigleisigkeit“ des christlichen Lebensvollzugs, die, ungeachtet sonstiger Differenzen in 

der politischen Ethik, als gesamtreformatorisches Gemeingut gelten kann, ergibt sich für das 

Weltleben des Christenmenschen insbesondere, dass die als Gottes Schöpfung wahr- und 90 

anzunehmende Welt – inklusive ihrer sündenbedingt unüberwindbaren Unvollkommenheiten – das 

Betätigungsfeld christlichen Liebeshandelns bzw. christlicher Verantwortungspraxis bildet. M.a.W.: 

Das Tagesgeschäft des Christenlebens ist der Vollzug des richtigen Lebens im (jedenfalls teilweise) 

falschen. 

II Zum Sachgehalt von CA 16/ApolCA 16 95 

In ApolCA 16 ist vom „unterscheid des geistlichen reichs Christi und des weltlichen reichs“ die Rede 

(542,12f.; vgl. 543,9: „de discrimine regni Christi et regni civilis“). Damit werden die in CA 16/ApolCA 

16 enthaltenen Ausführungen explizit in den Kontext der eben skizzierten reformatorischen Lehre 

von den zwei Reichen bzw. zwei Regimenten gestellt. Diesen Zusammenhang machen auch die 

inhaltlichen Aussagen des Artikels deutlich (nachstehend werden CA 16 und ApolCA 16 als ein Artikel 100 

behandelt). 

Zunächst wird grundsätzlich eingeschärft, dass die innerweltlichen Ordnungsstrukturen von Gott 

geschaffen und eingesetzt sind (vgl. 110,10f.), weshalb sie als „bona opera Dei“ (111,7f.) betrachtet 

werden müssen. Deshalb, so wird weiter argumentiert, ist es Christinnen und Christen erlaubt 

(„liceat“: 111,8; 543,3), sich in vielfältiger Weise innerweltlich zu betätigen. Der deutsche Text spricht 105 

ausdrücklich davon, dies könne „one sunde“ geschehen (110,12), also „mit Gott und 

gewissen“ (542,3f.). 

Des Weiteren werden die verschiedenen, Christinnen und Christen erlaubten, weltlichen Tätigkeiten 

aufgezählt. Christinnen und Christen dürfen 

- ein obrigkeitliches Amt (ein Fürsten- oder Richteramt) wahrnehmen (vgl. 110,11f.; „gerere 110 

Magistratus, exercere iudicia“: 111,111,8); 

- nach kaiserlichem oder anderem gültigen Recht richten und Recht sprechen (vgl. 110,12f.; 

„iudicare res ex Imperatoriis et aliis praesentibus legibus“: 111,9); 

 
9 Martin Luther, Von der weltlichen Obrigkeit: Wie weit man ihr Gehorsam schuldet (1523), in: DDStA 3, 217-

289 (Übertragung: Hellmut Zschoch), hier 253,40f. 
10 Volker Stümke, Das Friedensverständnis Martin Luthers. Grundlagen und Anwendungsbereiche seiner 

politischen Ethik, Stuttgart 2007 (ThFr 34), 230. 
11 Säkularität, verstanden als Verzicht auf die Identifikation des Staates mit einer bestimmten Religion oder 

Weltanschauung bei gleichzeitiger Offenheit für eine Pluralität religiös-weltanschaulicher Überzeugungen, kann 

als entscheidende Pointe des deutschen Religionsverfassungsrechts gelten; vgl. dazu: Horst Dreier, Staat ohne 

Gott. Religion in der säkularen Moderne, München 2018. 
12 Walther von Loewenich, Luthers Stellung zur Obrigkeit, in: Walther Peter Fuchs (Hg.), Staat und Kirche im 

Wandel der Jahrhunderte, Stuttgart u. a. 1966, 53-68, hier 57f. 



4 von 11 
 

- Verbrecher mit dem Schwert strafen (vgl. 110,13; „supplicia iure constituere“: 111,9f.); 

- dem Recht entsprechende Kriege führen und [in ihnen] Kriegsdienst leisten (vgl. 110,14; „iure 115 

bellare, militare“: 111,10; „iure bella gerere“: 453,4f.); 

- kaufen und verkaufen (vgl. 110,14; „lege contrahere“: 111,10); 

- der obrigkeitlich auferlegten Eidpflicht entsprechen (vgl. 110,14f.; „iusiurandum postulantibus 

Magistratibus dare“: 111,10f.); 

- Eigentum besitzen (vgl. 110,15; „tenere proprium“: 111,10); 120 

- eine Ehe eingehen (vgl. 110,15; „ducere uxorem, nubere“: 111,11). 

Die genannten Tätigkeiten lassen sich in drei Gruppen einteilen. (1) Die drei zunächst genannten 

Gestalten christlichen Welthandelns (Übernahme eines Fürsten-, Richter- oder Henkeramts) 

beschreiben die Ausübung der weltlichen Obrigkeit. Sie listen auf, wie diese Obrigkeit zwischen den 

ihr Untergebenen die innere Sicherheit wahrt, indem sie von ihrem „Gewaltmonopol“13 Gebrauch 125 

macht. (2) Das „iure bellare, militare“ steht für die Beteiligung von Christinnen und Christen an der 

Wahrung der äußeren Sicherheit; es geht also um einen von den im ersten Schritt genannten 

Handlungsfeldern unterschiedenen Bereich der zwangsweisen Durchsetzung von Recht „unter 

Gleichen“, mit heutigen Begriffen gesprochen, nicht um den inner-, sondern den zwischen-

„staatlichen“ Bereich. (3) Die vier als letzte genannten Tätigkeiten schließlich betreffen die 130 

Einbindung von Christinnen und Christen in die innerweltlichen Lebensnormalitäten (eine Ehe 

eingehen, Eigentum haben, am Rechtsverkehr teilnehmen, den Eid zur Wahrhaftigkeitsbeteuerung 

leisten). 

Die Ausführungen des Artikels insgesamt wenden sich gegen die Auffassung, nach welcher irdisches 

Weltengagement etwas Unchristliches ist oder sich darin nur ein zweitklassiges Christentum 135 

artikuliert. Die Kritik richtete sich damals konkret gegen die täuferisch-schwärmerische Haltung, der 

zufolge die christliche Vollkommenheit in einer umfassend angelegten und äußerlich greifbaren 

Distanzierung von der als sündhaft betrachteten Welt bestünde. Das Interesse an einer nachhaltig-

überzeugenden Ablehnung der täuferisch-schwärmerischen Position hat dazu geführt, dass in CA 

16/ApolCA 16 die irdischen Ordnungen eher positiv gewertet wurden, als Niederschlag einer „von 140 

Gottes schöpferischer Gnade veranstaltete[n] Anordnung zur Erhaltung der Welt wider die 

Sünde“ (Zitat nachgewiesen in Anm. 8). Die Tatsache der notorischen Kontamination der irdischen 

Ordnungen durch die Sünde trat demgegenüber tendenziell in den Hintergrund, womit auch der 

Verzicht auf die – sonst bei Luther einschlägige – Obrigkeitskritik zusammenhängen dürfte zugunsten 

eines – allerdings von Luther auch geforderten – Obrigkeitsgehorsams: „Derhalben sind die Christen 145 

schuldig, der Oberkeit unterthan und iren geboten und gesetzen gehorsam zu sein inn allem, so one 

sunde geschehen mag.“ (110,25-27). Getilgt wurde schließlich die – in Luthers Denken durchaus 

lebendige – Relativierung der Geltung irdischer Ordnungen im Blick auf die erwartete Parusie Christi 

(vgl. das in Anm. 5 nachgewiesene Zitat), die noch im 14. Schwabacher Artikel eine Rolle gespielt 

hatte (vgl. BSELK.QM 1,41,18-24). Ungeachtet dessen wird am Ende des Artikels mit Hinweis auf Apg 150 

5,29 (vgl. 112,1f.) die Möglichkeit eines Gewissensvorbehalts gegen obrigkeitlich autorisierte 

Anordnungen eingeräumt. 

III Zum Problem des „iure bellare“ bzw. „iure bella gerere“ 

Es hat sich gezeigt: In CA 16/ApolCA 16 wird die für die reformatorisch geprägte Ethik fundamentale 

Einsicht vorgetragen, der zufolge das christliche Leben nicht von Weltdistanz oder Weltflucht, 155 

 
13 Ein Gewaltmonopol im modernen Sinn gab es zur Entstehungszeit der Confessio Augustana 

selbstverständlich noch nicht. Der zeitgenössische Begriff „Obrigkeit“ bezeichnete aber eine Instanz, die 

gegenüber den ihr Unterstehenden das Recht hatte, Rechtsverletzungen festzustellen und mit ihrer 

Gerichtsbarkeit zu ahnden. Sie sicherte damit die Rechte von Untergebenen, die selbst wechselseitig nicht 

befugt waren, ihr Recht eigenmächtig mit Gewalt durchzusetzen. Darin entspricht sie dem modernen Staat.  
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sondern von Weltengagement getragen sein soll. – „Verworfen wird damit jede Form von 

‚Eskapismus‘, wonach für den Christen ein Ausstieg aus konkreter Weltverantwortung und 

Mitwirkung im politischen Leben möglich oder gar zu fordern sei.“14 

Die nun zu bedenkende Frage lautet: Kann diese Verwerfung des Eskapismus und die darin 

implizierte Forderung an Christinnen und Christen nach Wahrnehmung von gesellschaftlicher und 160 

politischer Verantwortung auch gegenwärtig die christliche Beurteilung des Einsatzes militärischer 

Gewalt resp. die Beteiligung von Christinnen und Christen an Kriegshandlungen leiten? Schärfer 

formuliert: Kann auch heute noch gesagt werden, dass die Entscheidung einer evangelischen Christin 

oder eines evangelischen Christen, in den Streitkräften eines Staates, z. B. in der Bundeswehr, Dienst 

zu tun, mit dem christlichen Glauben vereinbar sein kann? Oder muss allen, die in der Bundeswehr 165 

Dienst tun, signalisiert werden, dass sie unchristlich handeln? 

Zur Beantwortung dieser Frage ist erstens darauf hinzuweisen, dass die in CA 16/ApolCA 16 (im 

deutschen Text) enthaltene Feststellung, christliches Weltengagement könne „one sunde“ und also 

„mit Gott und gewissen“ geschehen, präzisierungswürdig ist. Vom Text her ergibt sich dieser 

Erläuterungsbedarf bereits daraus, dass die zitierten Formulierungen eine Besonderheit der 170 

deutschen Version darstellen; in der lateinischen Fassung findet sich die schwächere Formulierung 

„liceat“ („es ist erlaubt“ oder „es kann erlaubt sein“). 

Zweitens ist festzuhalten, dass die Wahrnehmung christlicher Weltverantwortung, einschließlich 

einer Beteiligung von Christinnen und Christen an der Wahrung der äußeren Sicherheit, auch unter 

Anwendung von physischer Gewalt, als ein Beitrag zur Stabilisierung des weltlichen Regiments gelten 175 

kann, das seinerseits direkt von Gott eingesetzt ist. Insofern gilt für die in CA 16/ApolCA 16 

benannten Tätigkeiten (einschließlich der Beteiligung an Kriegshandlungen) dasselbe, was Luther in 

seiner Obrigkeitsschrift über die christliche Mitwirkung an der „Schwertgewalt“ des weltlichen 

Regiments gesagt hat: Es handelt sich um einen „Dienst für Gott“. Konkret heißt es: „Wenn […] die 

Rechtsgewalt und das Schwert ein Dienst für Gott sind, so muss auch all das ein Dienst für Gott sein, 180 

was die Rechtsgewalt braucht, um das Schwert zu führen.“15 – Sofern also die Wahrnehmung 

christlicher Weltverantwortung vom Interesse an der Stabilisierung eines weltlichen Regiments als 

Garant von Recht und Frieden getragen ist, ist sie in der Tat ohne Sünde und guten Gewissens 

möglich. 

Drittens gilt aber auch, dass eine gänzlich sündenfreie – von jeglicher Schuldübernahme unbelastete 185 

– handlungspraktische Wahrnehmung dieser Weltverantwortung nicht möglich ist. Vielmehr 

impliziert – ganz im Gegenteil – verantwortliches Handeln sogar unweigerlich die Bereitschaft der 

Schuldübernahme. Dies hat in wünschenswerter Klarheit Dietrich Bonhoeffer zum Ausdruck 

gebracht: „Wer sich in der Verantwortung der Schuld entziehen will, […] stellt seine persönliche 

Unschuld über die Verantwortung für die Menschen, und er ist blind für die heillosere Schuld, die er 190 

gerade damit auf sich lädt, blind auch dafür, dass sich die wirkliche Unschuld gerade darin erweist, 

daß sie um des anderen Menschen willen in die Gemeinschaft seiner Schuld eingeht. Daß der 

Sündlose, der selbstlos Liebende schuldig wird, gehört durch Jesus Christus zum Wesen 

verantwortlichen Handelns“.16 – Dieses Wissen um die Unvermeidbarkeit der Schuldübernahme 

 
14 Gunther Wenz, Theologie der Bekenntnisschriften (Anm. 8), 456. 
15 Martin Luther, Von der weltlichen Obrigkeit (Anm. 9), 251,28-31; vgl. schon 245,27f. Im 

frühneuhochdeutschen Original lautet die Formulierung: „Gottis dienst“ (WA 11, 260,32; vgl. schon 257,33f; 

258,2), was dazu geführt hat, dass ältere Übertragungen Luthers Charakterisierung der Mitwirkung des 

Christen am Schwertamt der Obrigkeit als „Gottesdienst“ bezeichnet haben (vgl. W2 10, Sp. 390 u. 394; Luther 

deutsch, Band 7, 23. 27). 
16 Dietrich Bonhoeffer, Die Struktur des verantwortlichen Lebens (1942), in: ders., Ethik, hrsg. von Ilse Tödt, 

Heinz Eduard Tödt, Ernst Feil und Clifford Green, Gütersloh 1992 (Dietrich Bonhoeffer Werke 6), 256-289, hier 

275f. 
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bedeutet aber auch, dass Christinnen und Christen gehalten sind, bezüglich der von ihnen erwarteten 195 

bzw. beabsichtigten Arten der Verantwortungsübernahme die eigenen Gewissen zu prüfen (dazu 

mehr am Ende dieses Abschnitts). 

Allerdings wird gelegentlich die Frage gestellt, ob der Einsatz militärischer Gewalt und die Beteiligung 

von Christinnen und Christen daran überhaupt als eine legitime Gestalt der Wahrnehmung 

christlicher Weltverantwortung gelten kann. Bestritten wird dies von einer als radikalpazifistisch zu 200 

charakterisierenden Position aus, die gegenwärtig auch in Teilen des deutschen Protestantismus 

vertreten wird. Ihre Wurzeln hat diese Position, der zufolge jede Form physischer Gewalt (und damit 

auch jeder Krieg) mit dem christlichen Ethos unvereinbar ist, in biblischen, vorwiegend 

neutestamentlichen Texten, insbesondere in den Aussagen zu Gewaltverzicht und Feindesliebe in der 

Bergpredigt. Vor dem Hintergrund bestimmter historischer Entwicklungen des 19., besonders aber 205 

des 20. Jahrhunderts konnte diese radikalpazifistische Position besondere Plausibilität gewinnen: Zu 

denken ist dabei einerseits an die Erfahrung jener Totalisierung militärischer Gewaltausübung, die in 

den industrialisierten Massenkriegen des 20. Jahrhunderts greifbar wurde. Diese Totalisierung kann 

verstanden werden als eine Folge des als gegeben angenommenen freien Kriegführungsrechts 

souveräner Staaten, das der antik-mittelalterlich-frühneuzeitlichen Lehre vom gerechten Krieg 210 

allerdings noch unbekannt war.17 Zur Plausibilisierung der radikalpazifistischen Position trug 

andererseits die auf dem Prinzip atomarer Abschreckung beruhende Situation des militärischen 

Gleichgewichts zwischen den beiden Machtblöcken während der Zeit des sog. Kalten Krieges bei: Im 

Fall einer militärischen Konflikteskalation hätte ein atomarer Weltkrieg gedroht, in dessen Folge 

mutmaßlich alles menschliche Leben auf der Erde zerstört worden wäre und der deshalb keinen 215 

Sieger gekannt hätte. – Angesichts dieser gesellschaftlich-politischen sowie militärisch-

waffentechnischen Entgrenzungen muss, so die radikalpazifistische Auffassung, das biblische 

Gewaltverzichts- und Feindesliebe-Ethos so ausgelegt werden, dass dem Kriegführen prinzipiell kein 

„liceat“ (mehr) zugestanden wird. 

Doch zunächst zurück zu CA 16/ApolCA 16. In diesem Artikel lässt sich eine noch heute geläufige 220 

Unterscheidung erkennen: Die innerhalb eines rechtlich verfassten Gemeinwesens angesiedelten 

Formen von Autoritätsausübung und Zwangsanwendung („ein obrigkeitliches Amt wahrnehmen“; 

„nach kaiserlichem oder anderem gültigen Recht richten“, „Verbrecher mit dem Schwert strafen“) 

werden unterschieden vom außenpolitisch orientierten „iure bellare, militare“.18 Wo Obrigkeit ist, 

oder – mit heutigen Begriffen formuliert – innerhalb eines verfassten politischen Gemeinwesens, 225 

wird Gewalt rechtlich geordnet angewandt. Sie ist an einer Stelle monopolisiert, während alle 

anderen von der Gewaltanwendung ausgeschlossen sind. Auf diese Weise wird Gewaltanwendung 

reduziert und humanisiert. Dieses „obrigkeitliche Handeln“ in der Form des „Richtens“, 

 
17 Zur Ablösung der antiken, mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Lehren darüber, dass ein Krieg nur unter 

bestimmten, eingeschränkten Voraussetzungen als gerecht bzw. rechtmäßig gelten kann, durch die im 19. und 

zu Beginn des 20. Jahrhunderts herrschende Lehre vom prinzipiell freien Kriegführungsrecht souveräner 

Staaten (liberum ius ad bellum) vgl. Karl-Heinz Ziegler, Art. Gerechter Krieg, in: HRG2 2, 2012, Sp. 118-122, hier 

121; Heinz-Horst Schrey, Art. Krieg IV: Historisch/Ethisch, in: TRE 20, 1990, 28-55, hier 40; Markus Kotzur, Art. 

Krieg III: (Völker)Rechtlich, in: Staatslexikon. Recht - Wirtschaft – Gesellschaft, in 5 Bänden, hg. von der Görres-

Gesellschaft und dem Verlag Herder, 8., völlig neu bearbeitete Auflage, Band 3, Freiburg 2019, Sp. 1108ff.; 

Stephan Hobe, Einführung in das Völkerrecht, 11. Auflage, Tübingen 2020, 21ff. 
18 Zur bereits im Mittelalter geführten Diskussion, ob – und wenn ja: zwischen wem – ein Krieg (bellum) auch 

innerhalb des als Rechtsverband verstandenen „Reiches“ oder nur gegen Mächte außerhalb des Reiches (wie z. 

B. das Osmanische Reich) möglich ist, vgl. Karl-Heinz Ziegler, Art. Gerechter Krieg (Anm. 17), Sp. 119f.; Paulus 

Engelhardt, Die Lehre vom „gerechten Krieg“ in der vorreformatorischen und katholischen Tradition. Herkunft 

– Wandlungen – Krise, in: Reiner Steinweg (Hg.), Der gerechte Krieg: Christentum, Islam, Marxismus, Frankfurt 

am Main 1980, 72-124, hier 82; 83ff. So unterschied z. B. bereits Thomas von Aquin zwischen der Aufgabe des 

Fürsten zum Schutz der öffentlichen Ordnung gegen „innere Unruhestifter“ einerseits und „äußere 

Feinde“ andererseits (vgl. a.a.O., 85). 
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„Strafens“ usw. ist damit unproblematischer als die Gewaltanwendung in der rechtlich weit weniger 

geordneten Sphäre zwischen Obrigkeiten bzw. – modern gesprochen – zwischen verfassten 230 

Gemeinwesen, wo diese das Recht zur Selbstverteidigung haben und haben müssen, weil es an einer 

anderen Form der Rechtssicherung fehlt . CA 16/ApolCA 16 beziehen die Gewaltanwendung 

außerhalb des rechtlich geordneten Gemeinwesens mit dem Begriff des „Kriegführens“ ein.19 Dabei 

ist vorausgesetzt, dass es in den Beziehungen zwischen Obrigkeiten bzw. – in moderner Terminologie 

– zwischen politischen Gemeinwesen rechtmäßige Gewaltanwendung geben (und diese von 235 

unrechtmäßiger Gewaltanwendung unterschieden werden) kann. CA 16/ApolCA 16 sagen dann (wie 

bereits Luther, namentlich in seiner Kriegsleute-Schrift von 1526), dass es Christen prinzipiell erlaubt 

ist, sich an einer solchen – und nur an einer solchen – rechtmäßigen Gewaltanwendung zu beteiligen. 

Der Text sagt nichts über die Kriterien der angenommenen Rechtmäßigkeit aus. Die Autoren hatten 

dabei aber gewiss die überlieferten Lehren vom gerechten Krieg vor Augen.20 Diese dienten, 240 

entgegen einer heute mit diesem Begriff oft verbundenen Assoziation, gerade nicht der breiten 

Legitimation eines Einsatzes militärischer Gewalt gegen äußere Feinde, sondern einer Eingrenzung 

solcher Gewalt durch das Recht: Sie stimmten, trotz Unterschieden im Einzelnen, zumindest in der 

Tendenz überein, den Krieg als letztes Mittel auszuweisen, zu dem nur zur Wiederherstellung von 

Frieden und Recht gegriffen werden durfte.21 Dem entsprach das in der Frühen Neuzeit erkennbare 245 

Bemühen, das Feld des Krieges, d. h. die rechtlich kaum regulierte Gewalt zwischen Obrigkeiten, 

durch den Übergang in eine rechtliche Verfassung zurückzudrängen, in der das Recht nicht durch 

militärische Gewalt, sondern durch das obrigkeitliche „Gewaltmonopol“22 und Gerichte gesichert 

war, ein Anliegen, dem im Reich 1495 die Ausrufung des „Allgemeinen Landfriedens“ und die 

Gründung des Reichskammergerichts dienen sollten. Dass auch die Reformatoren ein enges 250 

Verständnis dieser Lehren zugrunde legten, zeigt sich z. B. daran, dass Luther nur den nicht anders 

abwendbaren Krieg zur Selbstverteidigung gegen einen rechtswidrigen Angriff (und niemals einen 

Angriffskrieg) als rechtmäßig qualifiziert und darauf verwiesen hat, dass Krieg nur zum „Schutz der 

Gerechten“ und zur „Bewahrung des Friedens“ als Teil des Auftrages, den Gott der Obrigkeit gegeben 

hat, geführt werden darf.23 Auch in der deutschen Fassung von ApolCA 16 wird die Zulässigkeit des 255 

 
19 Daneben ordnete Luther in seiner Kriegsleuteschrift auch die durch die Obrigkeit vollzogene gewaltsame 

Niederwerfung eines Untertanen-Aufstandes im Inneren (wie sie etwa im Bauernkrieg geschah) als Fallgruppe 

eines rechtmäßigen „Krieges“ ein (vgl. Martin Luther, Ob Soldaten in ihrem Beruf Gott gefallen können [1526], 

in: DDStA 3, 557-629, hier 577,14f.; 611,1-42. 613,1-4). Insofern stimmt der Sprachgebrauch des 16. 

Jahrhunderts nicht mehr mit dem heutigen überein. 
20 Einen Überblick bieten Paulus Engelhardt, Die Lehre vom „gerechten Krieg“ (Anm. 18), 72ff.; Heinz-Horst 

Schrey, Art. Krieg IV (Anm. 17), 35ff.; Karl-Heinz Ziegler, Art. Gerechter Krieg (Anm. 17) , Sp. 118ff.; Hans-

Richard Reuter, Art. Krieg IV: Christentum, in: RGG4, 4, 2001, Sp. 1770-1772. 
21 Michael Haspel, Art. Krieg, in: Evangelisches Staatslexikon, Neuausgabe 2006, Sp. 1340-1345, hier 1342f.; 

Hans-Richard Reuter, Art. Krieg IV (Anm. 20), Sp. 1770. – Diesen in CA 16/Apol CA 16 mitgeführten Aspekt hat 

die VELKD in ihrer Stellungnahme von 1984 hervorgehoben: Lutherisches Kirchenamt der VELKD (Hg.), Gegen 

Missverständnisse der „Lehre vom gerechten Krieg“. Erklärung der Kirchenleitung der VELKD und des 

Deutschen Nationalkomitees des LWB vom 25. Juni 1984, Hannover 1984 (Texte aus der VELKD 27), 

wiederabgedruckt in: dass., „…rechtmäßig Kriege führen…“. Lutherische Stellungnahme zur Bedeutung von 

Artikel 16 des Augsburger Bekenntnisses, hrsg. im Auftrag der Bischofskonferenz der VELKD von Klaus 

Grünwaldt, Hannover 2005 (Texte aus der VELKD 134), 14-18. 
22 Zur Verwendung dieses Begriffs im vorliegenden Kontext s. oben Anm. 13. 
23 „So sei bei diesem Punkt das Erste, dass Kriegführen nicht recht ist, auch wenn es um gleich gegen gleich 

geht – es sei denn, dass man dabei aufgrund eines entsprechenden Rechtstitels und des Gewissens sagen kann: 

Mein Nachbar zwingt und drängt mich, Krieg zu führen, ich würde es lieber lassen, so dass der Krieg nicht nur 

als Krieg, sondern als pflichtgemäßer Schutz und als Notwehr bezeichnet werden kann. […] Darum lasst euch 

sagen, ihr lieben Herren: Hütet euch vor dem Krieg, es sei denn, dass ihr abwehren und schützen müsst und 

euer auferlegtes Amt euch zwingt, Krieg zu führen. […] Der Grund dafür ist der: Ein jeder Herr und Fürst ist 

verpflichtet, die Seinen zu beschützen und ihnen Frieden zu schaffen. […] Ein Christ ist eine Person für sich 

selbst, er glaubt für sich selbst und sonst für niemanden. Aber ein Herr und Fürst ist nicht eine Person für sich 
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Krieges an seinen Bezug auf den Frieden gebunden: Die Sanktion von Rechtsbrüchen, die von der 

Obrigkeit im Auftrag Gottes vollzogen wird, „geschihet, wenn man ubeltheter straffet, krieg füret 

umb gemeines frides willen, des schwerts, der pferde und harnisch braucht etc.“ (BSELK 544,30-32, 

Hervorhebung eingefügt). 

Diesem schon in der Reformationszeit feststellbaren Anliegen einer rechtlichen Eingrenzung und 260 

Zurückdrängung des Krieges entspricht in noch deutlicherem Maße das auf den Erfahrungen der 

Weltkriege aufbauende heute geltende Völkerrecht. Sein zentraler Baustein ist das in Art. 2 Ziff. 4 

UN-Charta formulierte völkerrechtliche „Gewaltverbot“: „Alle Mitglieder unterlassen in ihren 

internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische 

Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen 265 

unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt.“ Dieses „Verbot des Krieges“ und anderer 

Formen der Gewaltanwendung und sogar -androhung, das gegenwärtig als „Leitmotiv der 

internationalen Beziehungen anzusehen ist“,24 kann als eine Grundlage dafür gelten, dass heute die 

Vorstellung eines gerechten Krieges durch die des gerechten Friedens abgelöst ist. Die EKD-

Denkschrift „Aus Gottes Frieden leben – für gerechten Frieden sorgen“ (2007) hat diese Umstellung 270 

vom Begriff des gerechten Krieges auf den des gerechten Friedens ausdrücklich vollzogen.25 

Das völkerrechtliche „Gewaltverbot“ wird flankiert vom Bemühen, die Beziehungen zwischen den 

Staaten im Rahmen der Vereinten Nationen mehr und mehr zu verrechtlichen und diesem Recht 

durch die Schaffung einer internationalen Gerichtsbarkeit (in Gestalt des Internationalen 

Gerichtshofs und in jüngerer Zeit auch des Internationalen Strafgerichtshofs) zu einer besseren 275 

Achtung und Durchsetzung zu verhelfen. Gleichzeitig bzw. trotzdem kennt auch das aktuelle 

Völkerrecht, nicht ganz unähnlich dem Denken der Reformatoren, eng begrenzte Ausnahmen vom 

allgemeinen Gewaltverbot,26 die, analog zum Einsatz des innerstaatlichen Gewaltmonopols, dem 

Zweck dienen, auch in zwischenstaatlichen Beziehungen das Recht als Fundament des Friedens 

aufrechtzuerhalten. Allgemein anerkannt ist als solche Ausnahme zunächst (1) das Recht auf 280 

 
selbst, sondern für andere, um ihnen zu dienen, das heißt, sie zu schützen und zu verteidigen. […] So sei 

abschließend zu diesem Punkt gesagt: Krieg gegen Gleiche soll aufgezwungen sein und mit Gottesfurcht 

geschehen. Aufgezwungen ist er, wenn der Feind oder Nachbar angreift und anfängt und wenn es nicht helfen 

will, dass man den Rechtsweg, Verhandlungen oder ein gütliche Einigung anbietet, dass man alle möglichen 

bösen Worte und Herausforderungen erträgt und zum Guten wendet, sondern wenn er schlechthin mit dem 

Kopf durch die Wand will“ (Martin Luther, Ob Soldaten in ihrem Beruf Gott gefallen können [Anm. 19], 603,18-

23.30-33.38f.; 605,2-6; 609,19-25). An ältere mittelalterliche Lehren zur Rechtfertigung „Heiliger Kriege“ zur 

Verteidigung der Kirche bzw. des wahren Glaubens schlossen die Reformatoren dabei gerade nicht an. Sondern 

sie wiesen die Gewaltanwendung zur Sicherung des wahren Glaubens mit dem Hinweis darauf zurück, dass dies 

eine unangemessene Vermengung der beiden Regimente bedeuten würde; vgl. dazu insgesamt: Martin Heckel, 

Martin Luthers Reformation und das Recht (JusEcc 114), Tübingen 2016, 719-729. 
24 Stephan Hobe, Einführung in das Völkerrecht, (Anm. 17), 206. Dieses „Gewaltverbot“ gilt der Rechtsprechung 

des Internationalen Gerichtshofs (IGH) zufolge nicht nur kraft seiner Regelung in der UN-Charta, und selbst 

nicht lediglich als Völkergewohnheitsrecht, sondern darüber hinaus als „zwingendes“, d. h. unabänderbares 

Völkerrecht (ius cogens): IGH, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. USA), 

Merits, Urteil vom 27. Juni 1986, ICJ Reports 1986, 14, § 190; Stephan Hobe, a.a.O., 210. 
25 Allerdings ist fraglich, ob es sich wirklich um eine Verabschiedung der Lehre vom gerechtem Krieg dem 

Sachgehalt nach handelt, zumal die Denkschrift die Notwendigkeit rechtserhaltender Gewalt unumwunden 

anerkennt und damit sachlich der Lehre vom gerechten Krieg näher ist, als sie selbst programmatisch 

behauptet, wenn es heißt: „Im Rahmen des Leitbilds vom gerechten Frieden hat die Lehre vom bellum iustum 

keinen Platz mehr“ (Aus Gottes Frieden leben - für gerechten Frieden sorgen. Eine Denkschrift des Rates der 

Evangelischen Kirche in Deutschland, Gütersloh 2007, 68, Nr. 102). 
26 Überblick bei Stephan Hobe, Einführung in das Völkerrecht (Anm. 17), 211ff.; Eckart Klein, Art. Gewaltverbot, 

in: Staatslexikon. Recht – Wirtschaft – Gesellschaft, in 5 Bänden, hg. von der Görres-Gesellschaft und dem 

Verlag Herder, 8., völlig neu bearbeitete Auflage, Band 2, Freiburg 2018, Sp. 1322-1326; Oliver Dörr, Use of 

Force, Prohibition of, in: Frauke Lachenmann/Rüdiger Wolfrum (Hg.), Max Planck Encyclopedia of International 

Law 10, Oxford/UK u. a. 2012, 607ff. 
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Selbstverteidigung bei einem Angriff unter den Voraussetzungen und in den Grenzen des Art. 51 UN-

Charta.27 Dieses Recht wird begrenzt durch ein Eingreifen des UN-Sicherheitsrates, der als neutrales 

Organ der Staatengemeinschaft den Auftrag und – jenseits des Selbstverteidigungsrechts – auch das 

Monopol hat, bei einer „Bedrohung oder ein[em] Bruch des Friedens oder eine[r] 

Angriffshandlung“ Gegenmaßnahmen zu ergreifen (Art. 39 UN-Charta). Dabei genießen gewaltlose 285 

Sanktionen (Art. 41 UN-Charta) Vorrang; sollten sie sich jedoch bereits als unzureichend erwiesen 

haben oder voraussehbar unzureichend sein, ermöglicht es Art. 42 UN-Charta (2) dem Sicherheitsrat, 

die „zur Wahrung oder Wiederherstellung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 

erforderlichen (militärischen) Maßnahmen“ anzuordnen.28 Dem liegt die Annahme zugrunde, dass 

das Völkerrecht, ebenso wie das innerstaatliche Recht, nur dann Bestand haben wird, wenn ein 290 

Mechanismus vorhanden ist, der es erlaubt, seiner Missachtung durch einzelne Staaten 

entgegenzutreten. Vor diesem Hintergrund und der faktischen Schwäche des Sicherheitsrats wird 

gegenwärtig eine weitere, bisher allerdings noch nicht allgemein anerkannte (3) Ausnahme vom 

Gewaltverbot diskutiert, nämlich die kollektive humanitäre Intervention bei (pflichtwidriger) 

Untätigkeit des Sicherheitsrates.29 295 

Auch wenn bei der Inanspruchnahme dieser Ausnahmen, wie bei jeder Anwendung von Recht, 

Missbrauch grundsätzlich denkbar ist und faktisch auch immer wieder geschieht, ist das Anliegen der 

Normen als solcher nicht die Ermöglichung von Krieg, sondern – ganz im Gegenteil – die Sicherung 

von Recht und Frieden im zwischenstaatlichen Verkehr, ähnlich wie die Möglichkeit der Durchsetzung 

des Rechts im Staat als Voraussetzung dafür begriffen wird, dass das staatliche Gewaltmonopol 300 

Anerkennung findet und keine Selbstjustiz geübt wird. Eine Anwendung der Ausnahmen vom 

völkerrechtlichen Gewaltverbot, die diesem Ziel widerspricht, ist rechtswidrig.30 

Vor dem Hintergrund der skizzierten völkerrechtlichen Lage ist gegenüber der oben als 

radikalpazifistisch bezeichneten Position zu betonen, dass ein auf die Ausnahmeregelungen der UN-

Charta beschränktes „iure bellare“ auch aus heutiger Sicht als legitime Gestalt christlichen 305 

Weltengagements gelten kann. Denn wenn es, wie gesagt, darum geht, das Recht als Fundament des 

Friedens aufrechtzuerhalten, steht in solchen militärischen Einsätzen, analog zur polizeilich oder 

justiziell bewirkten Aufrechterhaltung des staatlichen Gewaltmonopols, der Schutz der Schwachen im 

Mittelpunkt. CA 16/ApolCA 16 können also auch gegenwärtig insofern in ihrer kirchenordnenden 

Bedeutung angeeignet und zur Geltung gebracht werden, als sie betonen, dass die Zustimmung zu 310 

 
27 „Diese Charta beeinträchtigt im Falle eines bewaffneten Angriffs gegen ein Mitglied der Vereinten Nationen 

keineswegs das naturgegebene Recht zur individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung, bis der 

Sicherheitsrat die zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlichen 

Maßnahmen getroffen hat. Maßnahmen, die ein Mitglied in Ausübung dieses Selbstverteidigungsrechts trifft, 

sind dem Sicherheitsrat sofort anzuzeigen; sie berühren in keiner Weise dessen auf dieser Charta beruhende 

Befugnis und Pflicht, jederzeit die Maßnahmen zu treffen, die er zur Wahrung oder Wiederherstellung des 

Weltfriedens und der internationalen Sicherheit für erforderlich hält.“ (Vereinte Nationen - Regionales 

Informationszentrum für Westeuropa, UN-Charta, https://unric.org/de/charta; aufgerufen am 21. April 2021, 

10:05 Uhr; gilt auch für die folgenden Belege.) 
28 „Ist der Sicherheitsrat der Auffassung, daß die in Artikel 41 vorgesehenen Maßnahmen unzulänglich sein 

würden oder sich als unzulänglich erwiesen haben, so kann er mit Luft-, See- oder Landstreitkräften die zur 

Wahrung oder Wiederherstellung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlichen 

Maßnahmen durchführen. Sie können Demonstrationen, Blockaden und sonstige Einsätze der Luft-, See- oder 

Landstreitkräfte von Mitgliedern der Vereinten Nationen einschließen.“ 
29 Vgl. Stephan Hobe, Einführung in das Völkerrecht (Anm. 17), 231ff. 
30 Hinzu kommt, dass es zugleich ein Anliegen des Völkerrechts ist, das „Wie“ von militärischen Maßnahmen 

(die entweder nach der UN-Charta zulässig sind oder in Verletzung des Gewaltverbots faktisch stattfinden) 

einzugrenzen, unter anderem angesichts der oben geschilderten Bedrohungen durch Atomwaffen oder 

neuerdings angesichts der Bedrohungen durch Cyberkriege oder militärische Auseinandersetzungen unter 

Verwendung autonomer Waffensysteme. 
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bzw. die Beteiligung an einem „Kriegseinsatz“ im beschriebenen Sinne eine christliche Option sein 

kann. 

Die im Text ausgesprochene „Verwerfung“31 ist aus heutiger Sicht nicht (mehr) so zu verstehen, dass 

sie sich gegen Christinnen und Christen richtet, die für sich persönlich die Beteiligung an „Krieg“ in 

jeder Form ausschließen. Zurückgewiesen wird allerdings die Auffassung, dass die radikalpazifistische 315 

Position die einzig legitime Option christlichen Welthandelns ist, die für die gesamte Kirche 

verbindlich sein muss. 

Die Möglichkeit einer christlichen Zustimmung zu bzw. die Beteiligung an einem der Sicherung von 

Frieden und Recht gerade im Interesse der „Schwachen“ dienenden „Kriegseinsatz“ steht nicht im 

Widerspruch dazu, dass es ein Anliegen von Christinnen und Christen sein sollte, im Rahmen ihrer 320 

Weltverantwortung und speziell im Blick auf die erwähnten Missbrauchsgefahren bei der 

Rechtsanwendung darauf hinzuwirken, dem Eintritt von „Notwehrsituationen“ mit allen denkbaren 

Mitteln entgegenzuwirken, sei es durch Mitarbeit an der Weiterentwicklung des Völkerrechts, 

Initiativen der Völkerverständigung, entwicklungspolitisches Engagement etc. Ebenso widerspricht es 

im innenpolitischen Kontext keineswegs der prinzipiellen Bejahung der Arbeit von Polizei und Justiz, 325 

wenn durch soziales, bildungspolitisches und anderes Engagement darauf hingewirkt werden soll, 

dass das staatliche Gewaltmonopol möglichst selten eingesetzt werden muss.32 Christliches 

Friedensengagement äußert sich also primär darin, die noch bestehenden Ausnahmen vom völligen 

Gewaltverzicht weiter zu reduzieren. Noch sind die Ausnahmen jedoch notwendig. 

Schließlich muss CA 16 nicht so verstanden werden, dass ihm zufolge allem menschlichen Recht stets 330 

zu entsprechen ist. Dies macht die am Ende des Artikels festgehaltene Abhängigkeit einer christlich 

motivierten Gewaltanwendung in den Diensten des weltlichen Regiments von der individuellen 

Gewissens-Zustimmung des Einzelnen deutlich (vgl. BSELK 112,1f.); wie schon bei Luther33 wird auch 

hier Apg. 5,29 als biblische Grundlage dieses Gewissensvorbehalts herangezogen. – Christinnen und 

Christen ist also nicht nur abverlangt, die Übereinstimmung ihres Handelns mit menschlichem Recht 335 

zu überprüfen und am Rechtsbruch nicht mitzuwirken. Sondern darüber hinaus steht alle Befolgung 

menschlichen Rechts – obwohl diese zunächst grundsätzlich um der Ordnung und des Friedens willen 

angeraten und Gottes Willen entsprechend ist – unter dem Gewissensvorbehalt einer Prüfung, ob die 

 
31 „Verwerfungen“/„Damnationes“ können gegenwärtig nicht mehr als ein Absprechen des Seelenheils 

gedeutet werden, sondern nur als Zurückweisung einer Auffassung; wohlgemerkt: einer Auffassung, nicht einer 

Person; vgl. dazu: Gunther Wenz, Theologie der Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche. Eine 

historische und systematische Einführung in das Konkordienbuch, Band 1, Berlin – New York 1996, 140-142; 

ders., Damnamus? Die Verwerfungssätze in den Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche als 

Problem des ökumenischen Dialogs zwischen der evangelisch-lutherischen und der römisch-katholischen 

Kirche, in: Karl Lehmann (Hg.), Lehrverurteilungen – kirchentrennend?, Band 2: Materialien zu den 

Lehrverurteilungen und zur Theologie der Rechtfertigung, Freiburg i. Br. – Göttingen 1989, 68-117. Eine 

Reduktion des Verwerfungsbegriffs auf die Zurückweisung einer Auffassung ist insbesondere im Blick auf CA 

16/ApolCA 16 von Bedeutung, weil es darin um das christliche Welthandeln geht (und nicht um die Frage der 

Rechtfertigung vor Gott). Insofern müssen die unterschiedlichen Auffassungen über die gegenwärtige 

Normativität des Artikels, speziell was das „iure bellare“ angeht, aus lutherischer Perspektive keine 

kirchentrennende Virulenz entfalten. Zur Vertiefung vgl. die in den Texten aus der VELKD Nr. 134 (Anm. 21) 

abgedruckten Beiträge. In den Gesamtzusammenhang gehört auch der Versöhnungsprozess mit der 

Mennonitischen Kirche; vgl. dazu: VELKD (Hg.), Heilung der Erinnerungen – Versöhnung in Christus. Lutheraner 

und Mennoniten auf dem Weg der Versöhnung, Hannover 2012 (Texte aus der VELKD Nr. 163). 
32 Dies betont auch CA 16, wenn es dort heißt, man solle „in solchen [weltlichen] stenden Christliche liebe und 

rechte gute wercke, ein jder nach seinem beruff beweise[n]“ (BSELK 110,24f.). 
33 Vgl. Martin Luther, Ob Soldaten in ihrem Beruf Gott gefallen können (Anm. 19) 617,40-42; 619,1f.: „Eine 

weitere Frage: Wie steht es, wenn mein Herr kein Recht hätte, Krieg zu führen? Antwort: Wenn Du sicher 

weißt, dass er kein Recht hat, so sollst du Gott mehr fürchten und gehorchen als den Menschen, Apg. 5, und 

sollst nicht Krieg führen oder darin dienen, denn du kannst dabei kein gutes Gewissen vor Gott haben.“ 
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Rechtsbefolgung im konkreten Einzelfall im Einklang mit Gottes Willen steht.34 Im Falle eines 

Widerspruchs gilt es, den Gehorsam zu verweigern. Dem Bekenntnis geht es hier also nicht um 340 

blinden Rechtsgehorsam, sondern es ist sich durchaus auch der Grenzen und der Fehlbarkeit des 

menschlichen Rechts bewusst. 

IV Fazit 

CA 16/ApolCA 16, deren Kernaussagen vorstehend erläutert und in den Kontext der gegenwärtigen 

geschichtlichen Situation gestellt wurden, können also, einschließlich des darin enthaltenen „iure 345 

bellare“, auch gegenwärtig plausibilisiert werden. Denn diese Bekenntnisformulierung erinnert 

evangelische Christinnen und Christen daran, dass nicht nur die innere Sicherheit eines politischen 

Gemeinwesens gefährdet sein kann, weshalb etwa Polizei und Justiz notwendig bleiben. Sondern 

denkbar und jederzeit möglich ist auch sowohl das Akut-Werden von Bedrohungen von außen als 

auch (damit u. U. zusammenhängend) das Auftreten solcher Situationen außerhalb des eigenen 350 

Staatsgebietes, die politisch-moralisch und rechtlich als nicht hinnehmbar beurteilt werden. Für den 

Fall, dass derartigen Konstellationen nur durch den Einsatz militärischer Gewalt effektiv begegnet 

werden kann, gilt: Eine Befürwortung von und eine Beteiligung an solchen Kriegshandlungen, die 

dem Geist und Buchstaben des Völkerrechts entsprechen sowie „als pflichtmäßiger Schutz und als 

Notwehr bezeichnet werden“ können35 und „umb gemeines frides willen“ (BSELK 544,31) geschehen, 355 

kann eine christliche Option sein. 

Im Auftrag der Kirchenleitung der VELKD 

erörtert vom Theologischen Ausschuss der VELKD und 

verfasst von Rochus Leonhardt und Renate Penßel. 

 
34 Vgl. Heinrich de Wall, Zur Bedeutung der Bekenntnisschriften für die lutherischen Kirchen, in: epd-

Dokumentation 2005, Nr. 52, 29-32, hier 31. 
35 Martin Luther, Ob Soldaten in ihrem Beruf Gott gefallen können [Anm. 19], 603,23. 
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Confessio Augustana 16 streit um frieden

D er Angriff Russlands auf die Ukraine hat nicht nur einen 
opferreichen und folgenschweren Krieg in Europa ausge-

löst; er hat auch das Vertrauen in die Tragfähigkeit einer politi-
schen Weltordnung erschüttert, in der Kooperation und Aus-
gleich dominieren – und nicht die militärische Konfrontation. 
Diese Irritation ist auch eine Herausforderung für die evange-
lische Friedensethik. „Wir waren zu naiv und haben den zivilisa-
torischen Effekt der grausamen Geschichte des 20. Jahrhunderts 
überschätzt“ – diese Formulierung des scheidenden Vorsitzen-
den der EKD-Kammer für Theologie, Christoph Markschies, 
bringt die Verunsicherung auf den Punkt.

Ein zentrales Thema der evangelischen Friedensethik war 
und ist die Frage, welche Bedeutung Artikel 16 des Augsburger 
Bekenntnisses von 1530 (Confessio Augustana: CA) gegen-
wärtig noch zukommen kann (siehe Text Seite 32). Hier heißt 
es, dass Christen „rechtmäßige Kriege führen“ dürfen. Weil die 
reformatorischen Bekenntnisschriften unter anderem durch ihre 
Nennung in den Verfassungspräambeln der EKD-Gliedkirchen 
eine ordnende Funktion für Lehre und Leben der evangelischen 
Kirchen haben, verwundert es nicht, dass diese Formulierung 
immer wieder problematisiert wurde. Eine „Kirche des gerechten 
Friedens“, so das Argument, müsse die in CA 16 vorausgesetzte 
Lehre vom „gerechten Krieg“ revidieren.

Im Horizont des Ukraine-Krieges gehen wir nun der Frage 
nach, ob CA 16 insoweit tatsächlich zurückzuweisen ist oder 
ihm generell und auch in der aktuellen Situation noch ethische 
Orientierung entnommen werden kann. Dabei wird zuerst der 
friedensethische Sachgehalt des Artikels dargestellt und auf das 
moderne Völkerrecht bezogen, bevor Konsequenzen für die ak-
tuelle Situation formuliert werden: Die in CA 16 enthaltenen 
Formulierungen wenden sich insgesamt gegen die Auffassung, 
nach der irdisches Weltengagement etwas Unchristliches sei 
oder sich darin nur ein zweitklassiges Christentum artikuliere, 
während wahrhaft christliche Vollkommenheit in einer äußer-
lich greifbaren Distanzierung von der als sündhaft betrachteten 
Welt bestünde. Einer solchen Haltung der Welt-Flucht wird 
die christliche Welt-Verantwortung entgegengehalten: Es wird 
betont, dass die innerweltlichen Ordnungsstrukturen von Gott 
zur Eindämmung der Sündenfolgen eingesetzt sind. Deshalb 
wird es Christen erlaubt und zugemutet, sich darin in vielfältiger 
Weise zu betätigen: Sie dürfen eine Familie haben und Eigentum 
besitzen sowie als Obrigkeiten und Richter tätig sein. Dieses 

Weltengagement vollzieht sich in dem Bewusstsein, dass die ir-
dische Welt von sündenbedingtem Unheil kontaminiert bleibt, 
weshalb, wie im 20. Jahrhundert Dietrich Bonhoeffer betont hat, 
eine von jeglicher Schuldübernahme unbelastete Wahrnehmung 
dieser Weltverantwortung unmöglich ist. Als ein Betätigungsfeld 
christlicher Weltverantwortung nennt CA 16 auch das „Führen 
rechtmäßiger Kriege“. Im Sprachgebrauch der Frühen Neuzeit 
meinte „Krieg“ das militärische Austragen von Konflikten „unter 
Gleichen“, von denen keiner unter der Oberhoheit des anderen 
steht, sodass das Recht hier nicht polizeilich oder justizförmig 
durchgesetzt werden konnte, sondern nur durch die (rechtlich 
weit weniger reglementierte) Anwendung von Waffengewalt. 

Bedingt erlaubt?
Über die bleibende Bedeutung von „CA 16“ für die Friedensethik

rochus leonhardt/renate penssel

Dürfen sich Christen an Kriegseinsätzen beteiligen? 

Gibt es auch heute noch einen „gerechten Krieg“, 

von dem das Augsburger Bekenntnis, die Confessio 

Augustana, von 1530 in Artikel 16 spricht? Der Leipziger 

Systematische Theologe Rochus Leonhardt und die 

Erlanger Juristin Renate Penßel erläutern die Bedeutung 

des wichtigen lutherischen Bekenntnisses für die 

gegenwärtige Situation.

Titelseite der „Confessio Augustana“ von 1530  
in einem Bibeldruck des 16. Jahrhunderts. 

In der Frühen Neuzeit meinte Krieg das Austragen 
von Konflikten „unter Gleichen“.
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streit um frieden CA 16

Insofern kann dieses Fallbeispiel heute übertragen werden auf 
die militärische Austragung von Konflikten zwischen „Staaten“.

CA 16 bezeichnet dabei nur das Führen „rechtmäßiger Krie-
ge“ als erlaubt. Wann aber ist ein Krieg – nach den Vorstellungen 
der Reformatoren – „rechtmäßig“? CA 16 knüpft dabei an die 
bereits vorchristlich formulierte und etwa seit dem 5. Jahrhun-
dert auch im Christentum angeeignete Lehre vom „gerechten 
Krieg“ an. Diese Lehre wurde und wird missverstanden, wenn 
man sie als Lehre zur Beförderung von Kriegen versteht. Viel-
mehr zielte ihr Bemühen, „gerechte“ von „ungerechten“ Kriegen 
zu unterscheiden, stets auf eine moralische Ächtung der letzteren 
und damit auf eine Minimierung militärischer Gewaltanwen-
dung. Dies wird besonders deutlich, wenn man darauf blickt, wie 
Luther sie in seiner sogenannten Kriegsleute-Schrift von 1526 
formuliert und verstanden hat: Er definierte mit großer Ent-
schiedenheit nur den der (Wieder-)Herstellung des Friedens 
dienenden Selbstverteidigungskrieg (der „aus Not und Zwang 
einem aufgedrängt wird“) als rechtmäßig – und niemals einen 
Angriffskrieg oder gar einen religiös motivierten Waffengang. 
Diesem reformatorischen Anliegen entspricht im Grundsatz das 
auf den Erfahrungen der beiden Weltkriege aufbauende heute 
geltende Völkerrecht. Sein zentraler Baustein ist das „Gewaltver-
bot“ in Artikel 2 Ziffer 4 der UN-Charta, wonach jede „gegen die 
territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit 
eines Staates gerichtete […] Androhung oder Anwendung von 
Gewalt“ zu unterlassen ist. Allerdings hat das Völkerrecht die 
Anwendung militärischer Gewalt „unter Gleichen“ noch nicht 
vollständig überwunden: Die UN-Charta anerkennt das Recht 

eines angegriffenen Staates „zur individuellen oder kollektiven 
Selbstverteidigung“. Dieses Recht auf „Notwehr“, die durch 
„Nothilfe“ ergänzt werden kann, gilt „bis der Sicherheitsrat die 
zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicher-
heit erforderlichen Maßnahmen getroffen hat“ (Artikel 51 UN-
Charta). Damit ist die zweite ausdrücklich anerkannte Ausnahme 
vom Gewaltverbot angesprochen, nämlich die Ermächtigung des 
Sicherheitsrates, die „zur Wahrung oder Wiederherstellung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlichen 
[militärischen] Maßnahmen“ anzuordnen, wenn sich nichtmi-
litärische Maßnahmen als unzulänglich erwiesen haben oder 
voraussichtlich erweisen würden (Artikel 42 UN-Charta). 

Dem „Gewaltverbot“ korrespondiert also das Bemühen, 
die Beziehungen zwischen den Staaten zu verrechtlichen und 
dieser Rechtsordnung durch gemeinschaftliche Organe mit 
autoritativen Befugnissen (einschließlich einer internationalen 
Gerichtsbarkeit) immer stärkere Geltung zu verschaffen. Die 
zugelassenen Ausnahmen spiegeln, dass das Ziel einer Ächtung 
des Krieges nur erreichbar ist, wenn Mechanismen vorhanden 
sind, der Gewaltbereitschaft einzelner Staaten wirksam entge-
genzutreten. Wie die EKD-Denkschrift „Aus Gottes Frieden 
leben – für gerechten Frieden sorgen“ (2007) herausgearbeitet 
hat, bedingen sich Frieden und Gerechtigkeit gegenseitig und 
ist Gerechtigkeit wiederum ohne Recht undenkbar. Von der tat-
sächlichen Geltung des Völkerrechts, die eine Voraussetzung 
für ein friedliches Miteinander der Staaten ist, kann aber nur 

Eine Ächtung des Krieges kann nur gelingen, wenn es 
wirksame Mechanismen gibt.
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CA 16 streit um frieden

ernsthaft gesprochen werden, wenn es gegen seine immer denk-
bare Missachtung durchgesetzt werden kann. Die erwähnten 
Regelungen des Völkerrechts lassen sich also als eine moderne 
Weiterentwicklung des Anliegens verstehen, von dem schon CA 
16 geleitet war. Maßgeblich ist in beiden Fällen die Überzeugung, 
dass der Einsatz militärischer Gewalt nur in Ausnahmefällen – 
als ultima ratio – und nur insoweit zulässig ist, als es sich dabei 
um ein unvermeidbares Mittel zur Sicherung der Geltung des 
Rechts mit dem Ziel der Erhaltung oder Wiederherstellung des 
Friedens handelt. Während den Reformatoren dabei nur die 
„Notwehr“ Einzelner vor Augen stand, kommt im modernen 
Völkerrecht die Orientierung auf eine überstaatliche Rechtsord-
nung mit Organen zur kollektiven Rechtsdurchsetzung hinzu, 
die im 16. Jahrhundert so noch nicht vorstellbar war.

„Gott mehr gehorsam sein“

CA 16 besagt also, dass für Christen die Beteiligung an 
einem der Erhaltung des Rechts und damit mittelbar dem Frie-
den dienenden „Kriegseinsatz“ prinzipiell „erlaubt“ ist. Auf die 
Gegenwart bezogen heißt dies: Im Sinne der reformatorischen  
Friedensethik als erlaubt gilt nur die Beteiligung an einem Mi-
litäreinsatz, der dem geltenden Völkerrecht entspricht. Die Be-
teiligung an einem anderen Einsatz ist Christen „nicht erlaubt“, 
selbst wenn sie durch menschliches Recht (Befehl, Dienstver-
hältnis) geboten wäre. Erkennt der Soldat oder die Soldatin die 
Rechtswidrigkeit eines ihm oder ihr abverlangten Einsatzes, 
muss dieser unter Hinnahme aller Konsequenzen verweigert 
werden. Dies hat Luther in seiner „Kriegsleute-Schrift“ unter 
Verweis auf Apostelgeschichte 5,29 („wenn der Obrigkeit Gebot 
nicht ohne Sünde geschehen mag, soll man Gott mehr gehorsam 
sein, als den Menschen“) ausdrücklich gefordert.

Dieselbe Bibelstelle wird auch am Ende von CA 16 herange-
zogen und dort der prinzipiellen Forderung nach „Gehorsam 
gegenüber der Obrigkeit“ als Korrektiv gegenübergestellt. Für 
die Frage nach der Pflicht, sich an einem Kriegseinsatz zu betei-
ligen, hat dieser Vorbehalt heute eine Bedeutung, die Luther so 
noch nicht zum Ausdruck bringen konnte, weil sich im Denken 
seiner Zeit die „Rechtmäßigkeit“ eines Krieges nach dem gott-
gegebenen Naturrecht bestimmte. In der Zeit eines prinzipiell 
positivistischen Verständnisses allen Rechts, einschließlich des 
Völkerrechts, bedeutet er, dass auch ein nach menschlichem Den-
ken und Ermessen „rechtmäßiger“ Einsatz militärischer Gewalt 
noch auf seine Legitimität hin befragt werden muss. CA 16 ver-
langt den Christen also nicht nur ab, die Übereinstimmung ihres 
Handelns mit menschlichem Recht zu überprüfen. Sondern dar-
über hinaus steht alle Befolgung menschlichen Rechts – obwohl 
diese zunächst grundsätzlich um der Ordnung und des Friedens 
willen angeraten ist – unter dem Vorbehalt einer Prüfung, ob 
die Rechtsbefolgung in der konkreten Situation im Einklang 

Fenster mit dem Reformator Philipp Melanchthon 
(1497 – 1560) in der Heidelberger Peterskirche, 
Melanchthon trägt die „Confessio Augustana“, das 
Augsburger Bekenntnis von 1530. Auf dieses Bekenntnis 
werden bis heute weltweit evangelische Pfarrerinnen  
und Pfarrer ordiniert.
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mit Gottes Willen steht. Eine solche Prüfung kann das Ergeb-
nis haben, dass die Mitwirkung an einem nach menschlichem 
Recht rechtmäßigen Gewalteinsatz vor Gott „nicht Recht“ ist 
und deshalb unterbleiben muss.

Zusammenfassend lässt sich sagen: CA 16 betont, dass – in 
den engen Grenzen einer bestimmten, hier genauer entfalteten 
Lehre vom „rechtmäßigen Krieg“ – die Beteiligung an der Aus-
übung militärischer Gewalt eine christliche Handlungsoption 
sein kann. Dies ist nach unserer Auffassung auch gegenwärtig 
zustimmungsfähig, weil und solange das Völkerrecht keine 
Durchsetzungsinstrumente hat, die das Recht auf Selbstvertei-
digung und kollektives militärisches Einschreiten entbehrlich 
machen. Dies gilt vor allem deshalb, weil CA 16 selbst aufgrund 

des erwähnten Gewissensvorbehalts aus heutiger Sicht auch für 
eine „pazifistische Option“ offen ist. Daher sollte die im Artikel 
ausgesprochene Verwerfung nicht, wie das traditionell der Fall 
war, auf diejenigen Christen bezogen werden, die für sich persön-
lich jede Art von Gewaltanwendung als eine Missachtung von 
Gottes Gebot ansehen (solange diese Haltung nicht als alterna-
tivlos behauptet wird und abweichende Optionen als unchristlich 
gekennzeichnet werden).

Was folgt nun aus dem Gesagten für die friedensethische 
Beurteilung des Geschehens in der Ukraine? Zunächst gilt, dass 
nach CA 16 (wie nach dem Völkerrecht) einem angegriffenen 
Staat sein Recht auf Selbstverteidigung zuzugestehen ist, so-
lange andere Mechanismen zum Schutz seiner Rechte (wie zum 
Beispiel ein Einschreiten des UN-Sicherheitsrats als neutraler 
Instanz) nicht greifen. Eine Versagung dieses Notwehrrechts 
würde bedeuten, dem Völkerrecht hier seine einzig mögliche 
Chance auf Durchsetzung zu verweigern. Es obliegt in diesem 
Fall den politisch Verantwortlichen des angegriffenen Staates, zu 
entscheiden, ob sie vom Recht auf Notwehr Gebrauch machen, 
um die eigene Bevölkerung zu schützen, oder darauf verzichten, 
etwa weil der zu erwartende Schaden durch die Verteidigungsbe-
mühungen größer werden könnte als durch eine rechtswidrige 
Annexion. Dies gilt im Grundsatz auch für die Entscheidung 
anderer Staaten, einen angegriffenen Staat durch Nothilfe bei 
der Selbstverteidigung zu unterstützen. Damit ist für den einzel-
nen Christen die Teilnahme an einer solchen Selbstverteidigung 
ethisch prinzipiell vertretbar, ungeachtet dessen, dass ihr bei in-
dividueller Prüfung des eigenen Gewissens (zum Beispiel wegen 
der Gefahr der Entgrenzung des Konflikts) der Vorbehalt aus 
Apostelgeschichte 5,29 entgegengehalten werden kann.

Bejaht CA 16 aber den Einsatz militärischer Gewalt nur des-
halb und insoweit, als er letztlich der Bewahrung und Herstel-
lung des Friedens (also einer verständigungsbasierten Ordnung) 
dient, kann aus ihm keinesfalls das Gebot der Notwehr oder Not-
hilfe um jeden Preis abgeleitet werden. Sowohl Notwehr als auch 
Nothilfe können zur Eskalation der Gewalt führen und dadurch 
dem Ziel der Wiederherstellung des Friedens eher abträglich 
sein. Wenn Staaten oder Staatenbünde unter Berufung auf ihr 
Recht auf Selbstverteidigung eine militärische Konfrontation 
ausfechten, wird am Ende allenfalls zufällig das Recht, faktisch 
aber der Stärkere siegen. Aus Sicht der christlichen Friedensethik 
stellt sich daher sowohl für die politischen Entscheidungsträger 
als auch für die einzelnen Soldaten, die ihr Gewissen prüfen, die 
Frage nach der Rechtfertigung militärischer Gewalt im Fall von 
Notwehr oder Nothilfe deutlich schärfer als bei einer Anordnung 
des Einsatzes von Waffengewalt durch den UN-Sicherheitsrat.

Deshalb muss es ein zentrales Anliegen christlicher Frie-
densethik sein, dem Eintritt von „Notwehrsituationen“ mit 
allen Mitteln entgegenzuwirken. Dies kann durch Initiativen 
zur Völkerverständigung, entwicklungspolitisches Engagement 
und Ähnliches geschehen. Hinzukommen muss aber auch die 
Etablierung von Mechanismen, die die Geltung des Völker-
rechts so sichern, dass sich kein Staat darüber beliebig hinweg-
setzen kann und Rechtsbrüche wirksam unterbunden werden. 
Beides ist gleichermaßen erforderlich, damit die Austragung 
von Konflikten durch militärische Gewalt zurückgedrängt und 
durch eine friedliche Entscheidung nach den Maßstäben des 
Rechts ersetzt wird. 

Augsburger Bekenntnis, Artikel 16 

Confessio Augustana XVI
Von der Polizei (Staatsordnung) und dem 

weltlichen Regiment

Von der Polizei (Staatsordnung) und dem weltlichen 
Regiment wird gelehrt, dass alle Obrigkeit in der Welt 
und geordnetes Regiment und Gesetze gute Ordnung 
sind, die von Gott geschaffen und eingesetzt sind,  
und dass Christen ohne Sünde in Obrigkeit, Fürsten- 
und Richteramt tätig sein können, nach kaiserlichen 
und anderen geltenden Rechten Urteile und Recht 
sprechen, Übeltäter mit dem Schwert bestrafen, recht-
mäßig Kriege führen, in ihnen mitstreiten, kaufen und 
verkaufen, auferlegte Eide leisten, Eigentum haben, 
eine Ehe eingehen können usw.
Hiermit werden die verdammt, die lehren, dass das 
oben Angezeigte unchristlich sei. Auch werden  
diejenigen verdammt, die lehren, dass es christliche 
Voll kommenheit sei, Haus und Hof, Frau und Kind 
leiblich zu verlassen und dies alles aufzugeben, wo doch 
allein das die rechte Vollkommenheit ist: rechte  
Furcht Gottes und rechter Glaube an Gott. Denn 
das Evangelium lehrt nicht ein äußerliches, zeitliches, 
sondern ein innerliches, ewiges Wesen und die Gerech-
tigkeit des Herzens; und es stößt nicht das weltliche 
Regiment, die Polizei (Staatsordnung) und den  
Ehestand um, sondern will, dass man dies alles als 
wahrhaftige Gottesordnung erhalte und in diesen  
Ständen christliche Liebe und rechte, gute Werke, jeder 
in seinem Beruf, erweise.
Deshalb sind es die Christen schuldig, der Obrigkeit 
untertan und ihren Geboten und Gesetzen gehorsam 
zu sein in allem, was ohne Sünde geschehen kann. 
Wenn aber der Obrigkeit Gebot ohne Sünde nicht 
befolgt werden kann, soll man Gott mehr gehorchen als 
den Menschen.


