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1. Einleitung

Frieden gilt als hohes, wenn nicht sogar höchstes Gut. Er 
gehört zu den tiefsten Wünschen unseres Menschseins. 
Dennoch sind Krieg und Gewalt allgegenwärtig. Bestanden 
mit dem Ende des Kalten Krieges zunächst Hoffnungen 
auf eine neue Weltfriedensordnung, wurden diese durch 
die Anschläge vom 11. September 2001, den transnationalen 
Terrorismus und die Situation in Afghanistan schnell wie-
der zunichte gemacht. Aber auch die aktuellen Krisen und 
Konflikte – sei es der bewaffnete Konflikt in der Ukraine, 
der Bürgerkrieg in Syrien oder das Aufkommen des soge-
nannten Islamischen Staates  – fordern die internationale 
Gemeinschaft heraus. Schließlich sind es die Reaktionen 
der internationalen Gemeinschaft selbst  – die humanitär 
begründeten militärischen Interventionen der 1990er Jahre 
oder auch die Einsätze, die im Namen der internationalen 
Schutzverantwortung geführt werden –, die Gefahren einer 
Entgrenzung von Gewalt bergen. Wie lässt sich unter die-
sen Konstellationen dem Krieg begegnen und für Gerech-
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tigkeit sorgen? Ist Frieden überhaupt möglich oder bleibt er 
eine Utopie?

Mit dem Konzept des gerechten Friedens versuchen 
christliche Kirchen verschiedener Konfessionen – auf inter-
nationaler Ebene insbesondere der Weltkirchenrat (= Öku-
menischer Rat der Kirchen, ÖRK), aber ebenso andere re-
ligiös basierte NGOs sowie der Vatikan –, darauf eine auch 
über den kirchlichen Bereich hinausgehende Antwort zu 
geben. Ausgehend von Psalm 85,11 »dass Gerechtigkeit und 
Frieden sich küssen« sowie Jesaja 32,17 »der Gerechtigkeit 
Frucht wird Friede sein, und der Ertrag der Gerechtigkeit 
ewige Stille und Sicherheit« werden Frieden und Gerech-
tigkeit wechselseitig aufeinander bezogen. In prägnanter 
Weise formuliert der katholische Theologe Thomas Hoppe 
(2011: 63) das diesem Terminus zugrunde liegende Verhält-
nis beider Begriffe: »Wo die Gerechtigkeit verletzt wird, 
steht auch der Friede auf dem Spiel  – wo umgekehrt der 
Friede verloren wird, herrschen rasch auch Verhältnisse 
tiefer Ungerechtigkeit.« Damit verbunden ist ein Perspekti-
venwechsel: Es gilt nicht mehr das Prinzip des si vis pacem 
para bellum (wenn du den Frieden willst, rüste dich zum 
Krieg). An seine Stelle tritt die Maxime si vis pacem para pa-
cem (wenn du den Frieden willst, bereite den Frieden vor). 
Auf diese Weise geht der gerechte Frieden über die traditio-
nelle Lehre vom gerechten Krieg hinaus. Das neue Konzept 
umfasst weitaus mehr als den Schutz vor ungerechtem Ein-
satz von Gewalt; es schließt soziale Gerechtigkeit, Rechts-
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staatlichkeit, Achtung der Menschenrechte und Sicherheit 
für alle Menschen mit ein (vgl. ÖRK 2011b: Ziff. 10).

Dennoch bleibt die Frage der Anwendung von Waf-
fengewalt von zentraler Bedeutung. So erweist sich mi-
litärisches Handeln, das auch im Konzept des gerechten 
Friedens – zumindest von den meisten Vertretern – nicht 
kategorisch ausgeschlossen wird, als per se problematisch, 
denn es »ist durch das, was unter Menschen nicht sein soll, 
bestimmt: Gewalt« (Ebeling 2006: 9). Gerade die militäri-
schen Interventionen und die Forderung nach einer inter-
nationalen Schutzverantwortung (Responsibility to Protect, 
R2P) sowie der damit verbundene Zielkonflikt zwischen 
dem Schutz bedrohter Menschen und der angestrebten 
Gewaltfreiheit lassen Spannungen und Widersprüche of-
fen zutage treten.

An diese Problematik anknüpfend widmet sich der 
Band1 dem Konzept des gerechten Friedens im Lichte der 
aktuellen friedensethischen Kontroversen um die interna-
tionale Schutzverantwortung: Wie wird die Responsibility 
to Protect im Rahmen des neuen friedensethischen Leit-
bildes reflektiert? Kann sie als Anhaltspunkt für eine Ethik 
des gerechten Friedens dienen oder ist eher zu konstatie-
ren: »Menschen geschützt – gerechten Frieden verloren?«. 

1 | Dieser Band stützt sich in Teilen auf Werkner (2016, 2017a, 

2017b), Hoppe/Werkner (2017) sowie Werkner/Rademacher 

(2013).
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Einleitend wendet sich der Band dem Begriff des Friedens 
(Kapitel 2) und seiner Spezifikation, dem des gerechten 
Friedens (Kapitel 3), zu. Es erfolgt eine Verortung dieses 
Konzepts: in Abgrenzung zur Lehre vom gerechten Krieg 
(Kapitel 4), aber auch in seiner Entgegensetzung zu einem 
ungerechten Frieden (Kapitel 5). Nach dieser begrifflichen 
Klärung werden in einem weiteren Schritt zentrale Sta-
tionen skizziert, die die Etablierung und Umsetzung des 
gerechten Friedens als neues friedensethisches Konzept 
veranschaulichen (Kapitel 6). Im Zentrum dieser exempla-
rischen Betrachtungen stehen die Entwicklungen der bei-
den großen Kirchen in Deutschland sowie des Weltkirchen-
rates, dem heute fast 350 Mitgliedskirchen mit mehr als 
500 Millionen Christen angehören, womit er die repräsen-
tativste ökumenische Organisation weltweit darstellt. Vor 
diesem Hintergrund werden abschließend die im Rahmen 
des Konzepts des gerechten Friedens bestehenden Kontro-
versen um die internationale Schutzverantwortung und die 
Anwendung militärischer Gewalt in den Blick genommen 
und diskutiert (Kapitel 7).




