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In diesem Lesebuch erfahren wir vom Wirken des Geistes des Friedens 

und der Versöhnung in Südafrika, Nordamerika, in den Philippinen, 

Deutschland und in Polen. Wir erleben die Zeit des Aufbruchs nach dem 

1. Weltkrieg und in den Jahren vor und nach der gewaltfreien Revoluti-

on 1989 in der DDR. Es ist die Rede von Dürrezeiten wie die Jahre wäh-

rend der Nationalsozialistischen Unterdrückung. Aber auch hier werden 

wir Zeuge von mutigen Menschen: Wir hören von Hermann Stöhr, dem 

Kriegsdienstverweigerer, der hingerichtet wurde; von einer subversiven 

Publikationsreihe während der Nazi-Diktatur (Biografien gewaltfrei le-

bender Menschen unter dem – in Zeiten des Rassenwahns –  pfiffigen 

Namen „Erbgut“). Auch dafür mussten Menschen Leiden auf sich neh-

men. Solche Beispiele können anregend wirken:  Wie wäre es, wenn wir 

in der kapitalsüchtigen und profitgeilen Gegenwart eine Schriftenreihe 

veröffentlichten mit der Überschrift „Die Kapitalanlage“ - mit Beispielen 

gewaltfreien Handelns in der Welt?! Wir erfahren, wie Menschen dem 

Nazi-Hass und dem Glauben an die Massen widerstanden haben und 

auf die Kraft der Versöhnung setzten, die zwischen Menschen sich aus-

wirkt und auf das Politische ausstrahlt. Ermutigendes wird sichtbar: 

Hier wird eingetreten für die „Extremisten der Liebe“, heute ist von „ra-

dikal pazifistischer Position“ die Rede. Der Armee wird der Spiegel vor-

gehalten: sie widerspricht dem Ersten Gebot radikal, was eine Fülle von 

weiteren Rechtsbrüchen nach sich zieht. Die Diskussion, ob Gewalt in 

antikolonialen Befreiungskriegen legitim sei, erinnert beunruhigend an 

die gegenwärtige Diskussion, ob im Rahmen der sogenannten Friedens-

ethik der EKD mit der Formel der „rechtserhaltenden Gewalt“ und dem 



Konzept der Schutzverantwortung – „responsibility to protect“ – Gewalt, 

ja auch kriegerische Gewalt zu rechtfertigen sei. Die Gottesfrage und die 

Frage nach der Wahrheit werden nicht ausgeklammert. Es geht um die 

Suche nach heilsamen Alternativen. Der Kampf gegen den Krieg und das 

Militär findet nicht aus einer inneren und uneingestandenen Abhängig-

keit von diesem Gegenüber heraus statt, sondern aus der Liebe zu Gottes 

neuer Welt, die Jesus mit dem Wort „Reich Gottes“ bezeichnet hat und 

die mit vielen anderen Bezeichnungen lebendig ist: Es geht um eine Lei-

denschaft für das Leben, die auch bereit ist, eigenes Leiden im Falle einer 

Auseinandersetzung auf sich zu nehmen. Der Aufbau neuer, alternativer 

Lebensmöglichkeiten auch mitten in schier aussichtslosen Lagen wird an 

verschiedenen Stellen nachvollziehbar.

--------

Dieses Lesebuch zum 100jährigen Bestehen des Internationalen Versöh-

nungsbundes hat einen besonderen Reiz: Es lädt auf jeder Seite neu zum 

Lesen ein – obwohl es recht umfangreich ist – und macht darüber hinaus 

Lust auf mehr. Weil die Lücken quasi körperlich spürbar sind: Die Ar-

beit des Internationalen Versöhnungsbundes hat keine eigene Ge-

schichtsschreibung. Wer damit zu tun hat, dem Krieg und die den Krieg 

vorbereitenden Lügen, die Stirn zu bieten, sich für eine Kultur der Ge-

waltfreiheit auch im Alltag z.B. von Schule, Erziehung, Partnerschaft 

und Arbeitswelt zu kümmern, hat wenig Möglichkeiten, die eigene Ge-

schichte zu dokumentieren. Dies Lesebuch ist daher nur eine kleine sub-

jektive Auswahl, die verdeutlicht, wie viele Schätze noch zu heben sind. 

So gibt es bis heute keine Bibliografie von Werken von Versöhnungs-



bundmitgliedern, die Zeitschriften sind noch lange nicht digital erfasst, 

wie viel weniger zugänglich gemacht (allein das „Forum Pazifismus“ 

steht im Netz und wartet auf neue Abonnenten), es fehlt eine Übersicht 

der Themen und Hauptreferenten der Jahrestagungen des Versöhnungs-

bundes.

Auch fehlt ein Forum, auf dem die inhaltlichen Beiträge zur Friedens-

und Versöhnungsarbeit der internationalen Zweige einander zugänglich 

sind: Was schlummert nicht alles in den Heften der Geschwisterzweige 

allein in Frankreich, England, USA?! Von den Beiträgen der Zweige in 

Afrika, Asien und Lateinamerika ganz zu schweigen.

Immer wieder wird gefragt „was tut der Versöhnungsbund eigentlich?“ 

Interessanterweise fällt die Antwort auf diese Frage viel schwerer als die 

Antwort auf die Frage „Was hat der Versöhnungsbund eigentlich be-

wirkt?“ Was tut „der Versöhnungsbund?“ Auf den Jahrestagungen des 

Versöhnungsbundes kann alljährlich die Vielfalt der Arbeit am Abend 

der Friedensinitiativen nachvollzogen werden. Sie reicht von Umweltini-

tiativen, Begleitung von Asylbewerben und Kampf für ihre Rechte, loka-

lem Programmkino, Radtouren oder Konzertaufführungen, zu bzw. an 

Orten der Gewalt bis hin zu ausgefeilten Alternativen in der Betriebsfüh-

rung. Die Männer und Frauen des Versöhnungsbundes finden im Ver-

söhnungsbund Menschen, die mit ihnen die gleiche grundsätzliche Aus-

richtung teilen, der Kraft der Liebe und der Wahrheit zu vertrauen und 

der Gewalt in allen Bereichen abzusagen. Wenn heute Mediation und 

Streitschlichtung in fast ganz Deutschland zu einem Begriff geworden 

sind, dann hat das wesentlich mit der Arbeit von Menschen im Versöh-



nungsbund zu tun. Und das hängt bereits mit der anderen Frage zu-

sammen: „Was wurde durch Versöhnungsbündler bewirkt?“ Sie haben –

wie aus dem Lesebuch zu erfahren ist – den ersten Zivildienst begründet 

und ermöglichten durch ihre klare Haltung, dass es Bausoldaten in der 

DDR gab; sie standen Pate bei der Gründung von Aktion Sühnezeichen, 

Eirene und dem Zivilen Friedensdienst. Der Bund für Soziale Verteidigung

geht ebenso auf Initiativen von Versöhnungsbündlern zurück wie 

Church & Peace. Gewaltfreie Kommunikation und Erziehung ohne Strafe 

sind weitere  Überschriften, die nicht zuletzt von engagierten Frauen im 

Versöhnungsbund mit Leben erfüllt wurden. So wurde mit dazu 

beigetragen, dass das so verhängnisvolle Nachwirken der Anstaltskultur 

nach und nach umgestaltet wurde: Nach dem Vorbild von Kasernen 

wurden in Deutschland u.a. Schulen, Fabriken, Altersheime und 

Krankenhäuser gebaut und geführt. Dies wird mehr und mehr Vergan-

genheit, aber nicht von selbst, sondern auch durch den Einsatz solcher 

Menschen, die im Versöhnungsbund im Kampf zur Überwindung 

solchen gewalthaltigen Erbes miteinander verbunden sind.

Um in Anlehnung an Gandhi zu sprechen: Die Wahrheit existiert, die 
Liebe ist. Gewalt ist unwahr und darum überwindbar, schon allein da-

durch, dass sie unterlassen wird.



Einleitung
Thomas Nauerth

100 Jahre sind eine lange Zeit. Vor genau 100 Jahren, am ersten August-

wochenende des Jahres 1914, begann die Geschichte und die Geschichten 

des International Fellowship of Reconciliation, auf deutsch: Versöh-

nungsbund.

In 100 Jahren ist viel passiert und viel versucht worden. Manches ist ge-

glückt, manches ist missglückt, vieles wurde vergessen, manches erin-

nert, manches beschrieben, aufgeschrieben, reflektiert, bedacht. In die-

sem Lesebuch sind Texte gesammelt, die heute noch immer lesenswert 

erscheinen. Es sind Texte aus den vielfältigen Publikationen des Versöh-

nungsbundes der letzten 100 Jahre, Texte aus meist ehrwürdig grauen, in 

Bibliotheken nicht auffindbaren Heften und Zeitschriften. 

Die Auswahl ist naturgemäß sowohl subjektiv als auch zufällig. Die Tex-

te wurden zudem in der Regel kräftig gekürzt, um einerseits Zeitbeding-

tes auszuscheiden und um andererseits dem Format Lesebuch stärker 

Rechnung zu tragen. Da es nicht um eine wissenschaftliche Veröffentli-

chung geht, wurden diese Kürzungen um der Lesbarkeit willen auch 

nicht markiert.

Entstanden ist so ein Buch mit reichlich Lesestoff, das auf den 1000 We-

gen der Versöhnung, die heute und morgen noch zu begehen sind, hof-

fentlich weiterhilft. Es geht um Lesestoff, der Ideen für neue Wege gibt,

Lesestoff, der Mut macht, der vielleicht auch ein bißchen stolz macht in 

einer solchen 100-jährigen Kette von Zeuginnen und Zeugen einer ande-

ren, einer gewaltfreien Welt zu stehen.



Die „Alten“, die hier zu Wort kommen, die Gründungsmütter und 

Gründungsväter, teilten alle miteinander eine starke christliche Über-

zeugung, aus welcher kirchlichen Gemeinschaft auch immer sie kamen.

„Die Wahrheit, die Gerechtigkeit und Christus machen mich stark.“ (Bayard 

Rustin)

Für viele ist daher heute wichtig, was der brasilianische Erzbischof Dom 

Helder Camarra einmal poetisch und treffend so formuliert hat:

„Möge also niemand sich erregen, wenn er mich von Gott (falls er nicht an 
Gott glaubt) oder von Christus (falls er kein Christ ist) sprechen hört; möge 
vielmehr jeder, was es an Wahrheiten darin gibt, in die Begriffe seines eige-
nen inneren Gedankengefüges übersetzen“

Möge sich also niemand dadurch ausgeschlossen fühlen, dass unsere Vä-

ter und Mütter im Versöhnungsbund noch eine Beheimatung (meist Be-

heimatung im Widerspruch) in den christlichen Kirchen gehabt haben 

und vom christlichen Glauben aus und mit dem christlichen Glauben

gedacht haben.

Möge sich auch niemand erregen, dass unsere Väter und Mütter im Ver-

söhnungsbund vor 30, 40 und noch mehr Jahren noch nicht wissen konn-

ten, welche Wörter heute nicht mehr verwendet werden können und 

dürfen. Das Wort „Neger“ hat man früher oft, häufig und ganz unge-

zwungen verwendet. Dies war überhaupt nicht böse gemeint. Was soll 

man nun mit solchen Texten tun? Umtexten? Streichen? Ich habe mich 

dafür entschieden, die alten Texte so zu lassen, wie sie waren. Möge sich 

niemand darüber erregen, sondern lernen, wie wandelbar doch die 

menschliche Sprache ist



Mit viel Mühe wurde versucht, biographische Angaben zu den einzelnen 

Autoren zu erstellen. Über manche Autoren aber ist kaum noch etwas 

herauszufinden. Auch die in alten Texten erwähnten Namen konnten 

nicht mit erklärenden Fußnoten versehen werden. Dazu fehlte es nicht 

nur oft an Informationen, sondern auch an Redakteuren...

Möge dieses Lesebuch trotz aller seiner Mängel viel Anregung für viele 

weitere Geschichten in der Geschichte unseres Versöhnungsbundes bie-

ten!

Mensch unter Menschen

Max Josef Metzger

„Normal“ zu sein gilt mir wie eine Schande!
Als Mensch „genormt“ - der Ekel kommt mich an!
Mit eignem Namen mich der Schöpfer nannte,
da er mich rief auf meines Lebens Bahn.

Nicht eine Zahl, ein Glied der großen Herde, 
ein Eigenmensch mit eigenem Gesetz.
so ziemt’s dem köstlichsten Geschöpf der Erde!
So schuf Er einmal mich, so blieb’ ich stets.

Es scheint, es muß ja wohl auch Masse geben;
nicht jeder bracht’ ins Leben ein Gesicht!
In Rudeln weiden, nennt man auch ein „Leben“;
wem’s so gefällt! - ich neid’ es ihnen nicht.



Natur ist witzig! So hat sie erfunden
als Gegenstück dazu den Sonderling,
den Dreimalweisen, der zu allen Stunden
den Sonderpfad, den Weg der - Krebse ging.

Die Geistesenge nennt er heute Tugend
und Adelsvorrecht seine Unnatur;
er lächelt über Lebenslust und Jugend-
er folgt, der Philosoph, der Schemen Spur.

Er weiß sich täglich neuen Kranz zu winden
für seines engen Zirkels Theorie -
man lacht darob: der Zopf der hängt ihm hinten,
der arme Kreiseltänzer merkt’s nur nie!

Ist’s Neckerei, als ganzer Mensch zu leben,
wie ihn der Schöpfer schuf, in Fleisch und Blut?
Auf eignem Weg den Sternen zuzustreben,
vertrauend stolz des Allerhöchsten Hut?

Ich hass’ die ausgetretenen Massenwege,
Gewohnheit, Sitte macht mich nicht zum Knecht.
Ich laß dem Sonderling sein Geistesgehege -
der Gottesgeist verbürgt mir Pflicht und Recht.

(Januar 1944 aus der Gestapohaft

Max Josef Metzger, im ersten Weltkrieg Divisionspriester,  gründete den Friedens-
bund Deutscher Katholiken mit sowie die Christkönigsgesellschaft vom Weißen Kreuz, 
erster katholischer Priester im Versöhnungsbund. 1917 sendet er ein Friedenspro-
gramm in 12 Punkten an Papst Benedikt XV., 1939 einen Brief an Papst Pius XII., in 
dem er für die Überwindung der Glaubensspaltung und ein Reformkonzil warb, um 
ein glaubwürdiges Zeugnis der Kirche für den Frieden zu ermöglichen. 1938 gründete 
er die Una-Sancta-Bruderschaft, wg. eines Friedensmemorandum 1943 Verhaftung, 
Prozess wegen Hochverrat und Feindbegünstigung, umgebracht am 17. April 1944.



I Versöhnungs- und Friedensarbeit

A) Anfänge und Aufgaben

Erinnerungen an die Anfänge des IVB

Muriel Lester

In den ersten Jahren dieses Jahrhunderts lernte ich aus Tolstojs Schriften, 

daß Christsein eine Absage an das Töten und Hassen bedeutet, daß die 

Liebe zu Christus falsch verstanden ist, wenn sie sich nur in Worten 

ausdrückt und nicht in Taten. Ich hatte damals noch keinen Kontakt mit 

den Quäkern; christlicher Pazifist zu sein, hieß auf einsamen Posten zu 

stehen.

Der 1. Weltkrieg brachte die Gründung des Internationalen Versöh-

nungsbundes, der Trennungsmauern zwischen Nationalität, Rasse, Klas-

se oder christlichem Bekenntnis nicht akzeptierte. Durch ihn wandelte 

sich das Leben von vielen unter uns auf entscheidende Weise. Henry 

Hodgkins, W. E. Orchard, Richard Roberts führten Tausende zu dieser 

neuen Lebensauffassung. Im Jahre 1915 entstand der amerikanische 

Zweig des Versöhnungsbundes auf derselben Basis, zu dessen führen-

den Persönlichkeiten John Nevin Sayre, Normau Thomas, Harold Gray 

und viele andere zählten.



Im Jahre 1916, als England zur allgemeinen Wehrpflicht überging, repat-

riierte die Regierung einen unserer hervorragendsten Führer, Cornelius 

Boeke, nach Holland, wo Boeke und seine englische Frau bald einen 

Kreis Gleichgesinnter fanden. Ihre öffentlichen Kundgebungen auf zent-

ralen Plätzen holländischer Städte führte zur Begründung des Bundes in 

diesem Land als „The Brotherhood in Christ"; brachte sie aber auch bald 

ins Gefängnis.

Um diese Zeit, noch während des 1. Weltkrieges, begannen wir auch auf 

verschiedensten Wegen von den Bemühungen einzelner christlicher Pa-

zifisten in anderen Ländern zu hören. In Deutschland gab es den jungen 

Pastor Siegmund-Schultze. Er war Pastor in jener Kirche Potsdams, an 

deren Gottesdiensten der Kaiser teilnahm. Oft besprachen die zwei 

Männer religiöse Bücher, darunter auch jene über die christliche Gewalt-

losigkeit, die der Pastor von seinen Besuchen in London mitgebracht hat-

te. Bald nach Ausbruch des Krieges wurde Pastor Siegmund-Schultze 

verhaftet und von einem Kriegsgericht zum Tode verurteilt. Als aber der 

Vorstand des Gerichtshofes von seiner Freundschaft mit dem Kaiser hör-

te, entschuldigte er sich bei dem Angeklagten und setzte ihn frei.

In der Schweiz hörte der junge Wissenschaftler Pierre Ceresole, Mitglied 

einer sehr angesehenen Familie militaristischer Tradition, von einem 

merkwürdigen Kriegsgerichtsprozeß, bei welchem sein Bruder den Vor-

sitz hatte. Ein Dorfschulleiter, Jean Baudran, kam nach Teilnahme an der 

militärischen Ausbildung zu der Überzeugung, daß er als Soldat nicht 

dem Evangelium getreu leben könnte und daher den Militärdienst ver-



weigern müsse. Er wurde vor ein Militärgericht gestellt und zu langer 

Gefängnisstrafe verurteilt.

Pierre Ceresole entschloß sich zu demselben Schritt. Sein Prozeß erregte 

im ganzen Land großes Aufsehen. In seiner Gefängniszelle erkannte er 

die dringende Notwendigkeit, eine Bewegung ins Leben zu rufen, in der 

die positiven Werte des Militärdienstes, also Schulung, Tapferkeit und 

Kameradschaft, verwirklicht würden; die jedoch Töten und Blutvergie-

ßen zurückweise. Bald nach Abschluß des Friedensvertrages von Ver-

sailles wurde auf dieser Basis das erste Arbeitslager von Amerikanern, 

Deutschen und Engländern durchgeführt. Es galt dem Wiederaufbau 

von Häusern einer bombardierten französischen Stadt. Damit wurde der 

Internationale Zivildienst begründet.

Inzwischen wurde Gandhis gewaltlose Bewegung in Indien bekannt. Die 

Presse, die die Existenz tausender Friedensarbeiter des Versöhnungs-

bundes in aller Welt verschwiegen hatte, befaßte sich nun sehr einge-

hend mit den Aufsehen erregenden Aktionen der Mitarbeiter Gandhis. 

Man beschrieb die Regeln, auf die sie ihr Leben aufbauten und unter-

suchte die Grundlagen der Philosophie der Gewaltlosigkeit, zu der sich 

Gandhi bekannte.

Nach Kriegsende, als man wieder reisen konnte, trafen sich die Vertreter 

der christlichen Gewaltlosigkeit aus verschiedenen Ländern zum ersten 

Mal in Holland zu einem ernsten Austausch von Gedanken und Erfah-

rungen. Dieses Treffen wurde zu einem Erlebnis tiefer Einheit: Menschen 

aus Ländern, die sich bis vor kurzem bekriegt hatten, arbeiteten die 



Grundlagen einer internationalen Christlichen Friedensbewegung aus, 

auf der radikalen Basis der göttlichen Liebesbotschaft. Eine fruchtbare 

Zusammenarbeit zwischen Katholiken und Protestanten wurde hier 

grundgelegt.

So wurde der Versöhnungsbund zu einer internationalen Bewegung, de-

ren Wirken nun auch durch das Leben großer Männer und Frauen in 

Frankreich, Deutschland, Österreich und Belgien bereichert wurde, Hen-

ri Roser, André und Magda Trocmé, Kaspar Mayr, Hermann Hoffmann, 

Magda und Eugene Yoors, Philippe Vernier führten die Arbeit weiter. 

Auch in Dänemark, Norwegen und Schweden konstituierte sich die Be-

wegung.

„Die Liebe, wie sie sich im Leben und im Tode Christi offenbart und ausdrückt, bedeutet weit 
mehr, als wir bisher erkannt haben. Sie ist die einzige Macht, die das Böse bezwingen und 
das Übel besiegen kann; die einzige dauernde Grundlage für die menschliche Gesellschaft. 
Um eine Weltordnung aufzurichten, die auf die Liebe sich gründet, müssen jene, die an die-
ses Grundgesetz glauben, es selbst völlig annehmen, für ihr persönliches Leben sowohl als 
für ihre Beziehungen zu ihren Nebenmenschen. Sie müssen entschlossen die Folgen auf 
sich nehmen, die sich daraus ergeben, daß sie in einer Welt leben, welche dieses Grundge-
setz noch nicht anerkennt. Deshalb ist es uns als Christen verboten, Krieg zu führen."

(aus der Satzung des IVB von 1914)

Den Chinesen war unsere Idee willkommen. In ihrer jahrtausendealten 

Kultur genießt der Soldatenberuf kein großes Prestige. Die tiefe Freund-

schaft, welche Henry Hodgkins dem chinesischen Volk entgegenbrachte, 

und seine Identifizierung mit diesem Volke gewannen Persönlichkeiten 

wie die des großen Gelehrten der konfuzianischen Philosophie, Dr. P. C. 

Hsu, der schon in seinen Studententagen zum Christentum gestoßen 

war, als Führer der Bewegung in China. Als Dr. Hsu starb, übernahm 

Christopher Tang die Führung. Er hatte sich schon als Kind geweigert, 

an den anti-japanischen Haßdemonstrationen teilzunehmen. Nach här-



tester Erfahrung an der Universität und im Berufsleben gab er ein letztes 

Zeugnis seiner Haltung, indem er nach Japan ging, wo er in einem Stu-

dentenquartier in Tokio als Koch arbeitete. Seine Bewerbung um diesen 

Posten erregte großes Aufsehen.

In Japan nannte sich der Internationale Versöhnungsbund „Yuwakai", 

Gesellschaft der freundlichen Harmonie. Als fähigen Führer der japani-

schen Gruppe leistete Michi Kawai, der einer Samurai-Familie angehör-

te, große Arbeit. Im Jahre 1944 verbot die japanische Regierung die Yu-

wakai-Bewegung, bald aber erhob sie sich wieder und konnte unter der 

fähigen Leitung von Paul Sekiya, Dr. Ayusawa, Mrs. Nonomiya und Mr. 

Yahabe neue Bedeutung erlangen.

Zwischen den zwei Weltkriegen breitete sich die Tätigkeit des Internati-

onalen Versöhnungsbundes auch in Kanada, Australien, Neu-Seeland, 

der Südafrikanischen Union und Indien aus.

Die uralte Institution des indischen Ashram, die in unserer Zeit neu be-

lebt wurde, mit ihrem Gebot der Schlichtheit, des einfachen Lebens, des 

regelmäßigen Gebetes und der manuellen Arbeit läßt sich in Indien mit 

dem Gedankengut des Versöhnungsbundes verbinden. Indische und 

englische Christen arbeiten zusammen. Bischof Sadiq von Nagpur und 

K. K. Chandy, der Leiter eines christlichen Ashrams, genießen in gleicher 

Weise das Vertrauen der christlichen Kirchen Indiens wie der gewaltlo-

sen hinduistischen Gruppen.
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Ein Bekenntnis zu Siegmund-Schultze

Als ehemaliger Feldgeistlicher im Versöhnungsbund

Hermann Hoffmann

Der Internationale Versöhnungsbund hielt 1923 seine erste große inter-

nationale Versammlung in Nyborg in Dänemark ab. Siegmund-Schultze 

gehörte von Anfang an zu seinem Vorstand. Er war auch seit der 

Gründung des deutschen Zweiges des Versöhnungsbundes sein 

Vorsitzender. Man konnte und kann sagen: Siegmund-Schultze, das ist 

der Deutsche Versöhnungsbund. Oder richtiger: Der Deutsche Versöh-

nungsbund, das ist Siegmund-Schultze. So war es im Anfang, so ist es 

noch jetzt. Bei der Versammlung in Nyborg galt es, den Versöh-

nungsbund der internationalen Öffentlichkeit bekanntzumachen. 

Siegmund-Schultze suchte dementsprechend die deutsche Abordnung 

aus, die nach Nyborg eingeladen werden sollte. Es lag ihm daran, daß 

auch die Menschen der Jugendbewegung dort mit den Gedanken des 

Friedens vertraut gemacht würden, auch die Menschen der katholischen 

Jugendbewegung. So lud er Bernhard Strehler, der mit Klemens Neu-

mann und mir an den Anfängen Quickborns, das heißt der katholischen 

http://forusa.org/blogs/for/peace-quotes-muriel-lester/10227;
http://www.bishopsgate.org.uk/Library/Library-and-Archive-Collections/Protest-and-
http://www.internationalpeaceandconflict.org/profiles/blogs/muriel-lester-and-mahatma-gandhi


Jugendbewegung gestanden hatte, nach Nyborg ein. Strehler hatte 

den deutschen Quickborntag auf Burg Rothenfels vorzubereiten, der 

gleichzeitig mit Nyborg stattfand. Darum bat er mich, an seiner Stelle 

die Einladung anzunehmen. Siegmund-Schultze stimmte zu.

Als die deutschen Teilnehmer an der Dänemarkfahrt sich in Berlin bei 

Siegmund-Schultze versammelten, um sich kennenzulernen und sich 

einander vorzustellen, konnte ich sagen, daß meine Teilnahme am Welt-

krieg (als Feldgeistlicher) mich zum Kriegsgegner gemacht habe. Mit der 

Tagung in Nyborg, die bei allen Teilnehmern unvergeßlich ist, be-

gann meine Beziehung zu Siegmund-Schultze; sie wurde sehr bald 

zu einer Freundschaft, die nun bereits fast vierzig Jahre dauert.

Ich wüßte nicht zu sagen, welche Begegnung meines Lebens bedeu-

tungsreicher und folgenreicher geworden wäre als die mit ihm. Ich 

war von Nyborg an und durch Nyborg ganz zum Friedensarbeiter 

geworden und bin dem Versöhnungsbund bis heute verbunden. Sehr 

bald kam ich in den Vorstand seines deutschen Zweiges, den Sieg-

mund-Schultze leitete, und in den Rat des Internationalen Versöh-

nungsbundes, dem auch er angehörte. Wie oft trafen wir uns in dem 

Jahrzehnt bis zum Hochkommen des Nationalsozialismus bei den Ta-

gungen des Deutschen und des Internationalen Versöhnungsbundes, ih-

ren Vorstandssitzungen und ihren Arbeiten in Deutschland, Belgien, 

Holland, England und Frankreich. Wieviel Pläne haben wir gemeinsam 

durchdacht, z. T. auch ausgeführt. Ich denke an die gesegnete Werkwo-

che des Bundes in Estland, an meine im Auftrag des Bundes durchge-



führten jahrelang währenden Bemühungen in Polen, um dort für die 

Verständigung zwischen Polen und Deutschen zu werben. Mein Leben 

ist reich geworden durch die von Siegmund-Schultze herbeigeführte 

Friedensarbeit im Versöhnungsbund. Durch ihn aber kam ich zum 

Weltbund für Freundschaftsarbeit der Kirchen. Dieser Weltbund, 

der sich später World Alliance for Peace through Churches nannte, 

in dem Erzbischof Söderblöm die große Rolle spielte und neben ihm 

unser Siegmund-Schultze, ist bekannt dadurch, daß er die Kirchen 

aktivieren wollte für Friedensarbeit, aber weniger bekannt ist seine 

Tätigkeit in der Vorbereitung der ökumenischen Bewegung. So 

verdanke Ich Siegmund-Schultze auch mein Bekanntwerden und meine 

Berührung mit der Ökumenischen Bewegung.

So habe ich ihn erlebt: als den Brückenbauer im sozialen Leben durch 

seine soziale Arbeit in Berlin Ost und auf den Lauensteiner sozialen 

Tagungen; als Brückenbauer von Volk zu Volk im Versöhnungsbund 

und im Weltbund; als Brückenbauer auf dem ökumenischen Gebiet; als 

Brückenbauer zwischen katholisch und evangelisch: schon 1925 in Ny-

borg war es, wie sich zeigte, sein Wunsch, daß konfessionelle Arbeit, 

wo es möglich und notwendig wäre, christliche, überkonfessionelle, ge-

mein-christliche Arbeit wurde. Im allgemeinen war es so, daß Lilian 

Stevenson, die „Mutter des Versöhnungsbundes", dafür sorgte, daß 

die katholischen Teilnehmer auch zu ihrem Rechte, etwa zum Sonn-

tagsgottesdienst kamen. Fehlte sie, so tat es sicher Siegmund-

Schultze. Ich denke an jene wertvolle Werkwoche auf Schloß Elmann; 

in sie fiel das Epiphanienfest, das für katholische Teilnehmer ohne heili-



ge Messe kein richtiges Fest ist. Siegmund-Schultze vermittelte. Johan-

nes Müller lehnte ab, grundsätzlich, sein Haus sei überkonfessionell. 

Siegmund-Schultze beruhigte ihn, nicht er, sondern der Versöhnungs-

bund wolle ja den Gottesdienst halten. Er erwiderte, er könne keinen 

Gottesdienst einer Konfession anmelden. Siegmund-Schultze beruhigte 

ihn wieder, er, Siegmund-Schultze, würde das tun.

Es wäre Unrecht, in diesem Zusammenhang nicht die großartige in-

ternationale Werkwoche zu erwähnen, die der Internationale Versöh-

nungsbund im Jahre 1927 anläßlich der 700. Wiederkehr des Todes des 

HI. Franziskus von Assisi in Vaumarcus in der französischen Schweiz 

veranstaltete. Dort sprach Siegmund-Schultze über Franziskus und die 

Frau, ich über Franziskus und den Frieden.

Von mir habe ich wohl hier mehr als gut gesprochen. Aber es run-

det das Bild von Siegmund-Schultzes weltweiter Tätigkeit und Be-

deutung ab, dieses dankbare Bekenntnis eines Katholiken zu diesem 

Brückenbauer.

Hermann Hoffmann, * 14.7.1878 Glogau, Studium der katholischen Theologie, der 
klassischen Philologie und Geschichte in Breslau, 1902 Priesterweihe, Militärpfarrer 
im 1.Weltkrieg, Mitgründer des katholischen Jugendbundes Quickborn, neben Max 
Josef Metzger erstes katholisches Mitglied des Internationalen Versöhnungsbundes, 
Teilnahme an den Weltkirchenkonferenzen Stockholm 1925, Lausanne 1927, Wegbe-
reiter der Ökumenischen Bewegung im deutschen Katholizismus, intensive Arbeit für 
eine Deutsch-Polnische Verständigung, lebte und arbeitete als Gymnasialprofessor in 
Breslau bis 1927, danach kirchengeschichtliche Forschungen, »Nestor« der schlesi-
schen Kirchenhistoriker, seit 1948 wohnhaft in Leibzig, gestorben am 13.1.1972.



Versöhnung mit dem Feind

Gerold Jaspers

Den Esel nicht zurückbeißen

Seit dem Tage, an dem Jesus Christus seinen Jüngern die Verheißung auf 

den Weg gab: „Beati pacifici“: selig sind die Friedensstifter (denn sie 

werden Söhne Gottes genannt werden), hat es diese pacifici in seiner 

Gemeinde auch immer gegeben, und die dunkle Flut einer gewalttätigen 

Kirchengeschichte hat es nicht vermocht, das Licht ihres Zeugnisses aus-

zulöschen. Dennoch hat ihre Stimme sich nicht durchsetzen können, und 

sie kann es auch heute noch nicht, obwohl das Gegenteil von Frieden, 

der Krieg, keine praktische Bedeutung zur Regelung von Streitfragen 

mehr haben kann. Die Kritik, der die pacifici standhalten müssen, ist hart 

und abweisend. So schrieb der Theologe Emil Brunner vor wenigen Jah-

ren, wer (wie die Pazifisten) darauf ausgehe, ein Macht- und Wehrvaku-

um zu schaffen, der reize damit den Kriegsappetit angrenzender Macht-

haber und müsse deshalb ... als mögliche Kriegsursache angesehen wer-

den. Niemand kann sagen, wie viele von den etwa 30 000 bis 50 000 or-

ganisierten und wie viele von der unberechenbaren Zahl der nichtorga-

nisierten westdeutschen Pazifisten diese wunde Stelle des „Ohne mich" 

wirklich eingesehen haben. Die leitenden Personen ihrer Verbände 

(DFG, VB, IDK, VK, WOMAN u. a.) sehen sie aber heute sehr genau und 

die gemeinsame Arbeit der letzten Jahre bestand ja gerade darin, die 

Verbände aus dem bloßen Nein zum Militär zu einem klaren und quali-

fizierten Ja zum Gedanken der Verteidigung zu führen, - einer Verteidi-



gung freilich, die auf gewaltsame, blutige Methoden grundsätzlich, ver-

zichtet, ohne dabei das zu Verteidigende selbst aufzugeben. Einer unse-

rer Freunde hat einmal einen Militär-Werber gefragt: „Wenn ein Esel Sie 

beißt, würden Sie dann zurückbeißen?" Verblüfft antwortet der Werber: 

„Nein, natürlich nicht!" „Nun, so lassen auch wir uns die Waffen zu un-

serer Verteidigung nicht vom Gegner bestimmen.“

Pfarrer Gerold Jaspers war in den 60er Jahren Referent des Beauftragten des Rates 
der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) für Fragen der Kriegsdienstverweige-
rung und Ersatzdienstleistung. 
Er gehörte zum Autorenkreis der Zeitschrift „Junge Kirche“.

Die Friedensstiftertradition des Christentums

Tatsache ist ferner, daß dieser Weg, Feindschaft zu beseitigen, in der Kir-

chengeschichte immer wieder versucht worden ist und auch Erfolge hat-

te. Während die Kreuzzüge mit Feuer und Schwert es nicht vermochten, 

die großen Gebiete Nordafrikas und des Vorderen Orients für das Chris-

tentum zu retten, obwohl es dort sozusagen längst zu Hause, war, haben 

es die wehr- und waffenlosen Brüder des heiligen Franziskus von Assisi 

fertig gebracht, ihre Stellung als Hüter des Grabes Christi durch Jahr-

hunderte zu erhalten. Franziskus hatte es allerdings gewagt, obwohl der 

Emir einen hohen Preis auf den Kopf eines jeden Christen gesetzt hatte, 

in das Heerlager der Moslem zu gehen, er hatte es durchgesetzt, mit dem 

Sultan selber zu sprechen, der daraufhin anfing ´ihn (den hl. Franz) als 

einen Mann zu betrachten, der allen andern unähnlich war´. Die Unähn-

lichkeit bestand darin, daß Franz niemanden als seinen Feind ansah und 

infolgedessen auch niemanden fürchtete. Leider fehlt es an zuverlässigen 



Berichten über die Einzelheiten jener franziskanischen Versöhnungsakti-

on wie denn überhaupt die Taten des Friedens mehr im Stillen gesche-

hen und verborgener bleiben, als die Taten der Gewalt. Aber manches ist 

doch im Halbdunkel der Kirchengeschichte erkennbar. So führt eine Li-

nie der Friedensstiftertradition von den sagenhaften Bogumilen über die 

Waldenser und die Böhmischen Brüder zur Kirche der Brüder in den 

USA. Eine andere hat ihren Ursprung in der Täuferbewegung der Re-

formationszeit und führt über Mennoniten und Quäker zu den soge-

nannten Friedenskirchen der Gegenwart. Schließlich erwächst eine dritte 

Gruppe aus dem Humanismus und der Aufklärung und Vertreter der 

zweiten und dritten Gruppe gründeten 1892 die Deutsche Friedensge-

sellschaft der Berta von Suttner. 1914 bildet sich aus Gliedern der Frie-

denskirchen, ebenso wie aus Gliedern der großen christlichen Konfessi-

onen, der Internationale Versöhnungsbund, 1914 in England, 1915 in den 

USA. Dieser hatte in Deutschland eine interessante Vorgeschichte, die 

weithin die Geschichte eines einzigen Mannes ist.

Friedrich Siegmund-Schultze und der Versöhnungsbund

Im Oktober 1911 verzichtete der junge Hofprediger Kaiser Wilhelms II., 

der Pastor Friedrich Siegmund-Schultze, auf sein Amt an der Friedens-

kirche in Potsdam und ging mittellos, ohne kirchliche Beauftragung nach 

Ost-Berlin, um dort im Arbeiterviertel mit denen zusammen zu leben, 

die sich als Ausgebeutete und von Kirche und Staat Vergessene oder gar 

Betrogene empfanden. Einige beherzte Theologiestudenten schlossen 

sich diesem Unternehmen an. Man diskutierte, man gründete Klubs —



man sprach nicht mehr als Gegner, sondern als Freund oder doch 

Gleichberechtigter miteinander. So entstand die „Soziale Arbeitsgemein-

schaft" (SAG), die in ihrer besten Zeit 50 Klubs mit Hunderten von Men-

schen umfaßte und die sich zum Ziel gesetzt hatte, die Feindschaft aus-

zuräumen, die durch die Klassengegensätze damals die Gesellschaft zu 

vergiften begann. — Ähnliche Zusammenschlüsse bildeten sich übrigens 

gleichzeitig in England und in den USA.

Andererseits wurden, ebenfalls zur selben Zeit, in den Kirchen verschie-

dener Länder einige Gewissen wach, die sich Gedanken darüber mach-

ten, was denn wohl die Christen und Kirchen zur Rettung des außenpo-

litischen Friedens tun könnten angesichts der ständig anwachsenden in-

ternationalen Spannungen. Nach mancherlei Vorbereitungsarbeit gelang 

es dieser kleinen Schar wachsamer Christen, für den 1. August 1914 eine 

Konferenz des „Weltbundes für Freundschaftsarbeit der Kirchen" nach 

Konstanz einzuberufen, die gleichzeitig zwei Fragen behandeln sollte: 

1. Was kann geschehen, um die Spaltungen der Christenheit zu ü-
berbrücken? 

2. Was können und müssen die Kirchen zur Rettung des Friedens 
tun? 

Das Bekenntnis zur Friedensgesinnung in Köln 1914

Unvergeßlich ist mir die Unterredung, die ich an jenem dritten August auf dem Köl-
ner Bahnsteig mit Henry Hodgkin und einigen anderen Freunden hatte: Wir waren 
gewiß, daß sich in unserer Friedensgesinnung während der folgenden Kriegsmonate 
nichts ändern würde, sondern daß wir mit gesteigerter Intensität die Friedensarbeit 
fortsetzen würden, die uns in Konstanz von neuem innerlich aufgetragen war. Es 
war so, daß Henry Hodgkin und ich in der Mitte eines Kreises von Gleichgesinnten 
dieses Bekenntnis ablegten, bei dem wir uns bewußt waren, wie schwer die kom-
menden Zeiten sein würden. Wir mußten ja auch damit rechnen, daß es nicht 
leicht sein würde, den Verkehr zwischen uns aufrechtzuerhalten; in dieser Hinsicht 
erwiesen sich die Verbindungen, die wir durch unsere niederländischen und skandi-



navischen Freunde neu gefestigt hatten, als außerordentlich hilfreich.
Friedrich Siegmund-Schultze

Einer der beiden Sekretäre der Konstanzer Konferenz war der Pastor Fr. 

Siegmund-Schultze aus Ost-Berlin. Aber es war schon zu spät für Dis-

kussionen: der Krieg brach aus, und die Delegierten mußten abreisen, 

noch bevor sie mit ihrer Arbeit recht begonnen hatten. Da schon keine 

Züge mehr verkehrten, erwirkte Siegmund-Schultze vom Kaiser die Er-

laubnis zur Benutzung eines Sonderzuges von Konstanz nach Holland 

für die 130 Konferenzteilnehmer. Auf dem Kölner Hauptbahnhof nah-

men die Deutschen von den ausländischen Freunden Abschied, und der 

Engländer Hodgkin und Siegmund-Schultze versprachen einander auf 

dem Bahnsteig, daß sich zwischen ihnen nichts ändern solle durch den 

beginnenden Krieg, und daß allein Jesus Christus ihre Handlungen be-

herrschen solle. Das war ein feierliches Gelübde, dem die anderen Um-

stehenden lebhaft zustimmten. Mögen diese anderen es im Wirbel der 

folgenden Ereignisse zum Teil vergessen haben, die beiden Erstgenann-

ten haben es nicht vergessen.

Kriegsgefangene als Brüder

Bei Siegmund-Schultze zeigte sich das sehr bald daran, daß er sofort die 

Betreuung der Zivilinternierten und später auch der Kriegsgefangenen 

in Angriff nahm. In einem Lager in Berlin-Ruhleben befanden sich 500 

englische Zivilisten. 

Siegmund-Schultze sorgte für das, was sie zum Leben brauchten, er ü-

bernahm die Lager-Seelsorge, er setzte es durch, daß diese Menschen 

briefliche Verbindung zu ihren Angehörigen aufnehmen konnten. In sei-



ner Entschlossenheit, seinerseits keine Feindschaft anzuerkennen, son-

dern auch in den sogenannten Feinden Brüder zu sehen, für die er ver-

antwortlich sei, veröffentlichte er einen Aufruf an die Christen in 

Deutschland: „Spendet Geld, damit wir für die Kriegsgefangenen sorgen 

können so wie es gleich gesinnte Engländer ihrerseits schon an den deut-

schen Gefangenen tun!“

Diesen Aufruf haben jedoch mißtrauische Leute aus dem Oberkomman-

do des Heeres falsch gedeutet: es wurde Anzeige gegen Siegmund-

Schultze erstattet, und der ehemalige Hofprediger wurde im Januar 1915 

wegen vollendeten Hoch- und Landesverrats von einem siebenköpfigen 

Kriegsgericht einstimmig zum Tode verurteilt. Der Vorsitzende hatte die 

Todesstrafe gefordert, „weil wir (wie er sagte) die Aufgabe haben, solche 

Fälle im Keim zu ersticken." Der Verurteilte bat, noch einige Briefe vor-

legen zu dürfen, in denen maßgebende Persönlichkeiten seine Arbeit 

völlig anders beurteilten als das Kriegsgericht. Der Vorsitzende antwor-

tete ärgerlich: „Was soll denn das noch?“ Das erste Schreiben, einen Brief 

des Ministers v. Jagow, legte er, nachdem er ihn flüchtig durchgelesen 

hatte, ohne Kommentar zu den Akten. Zu einem Brief der Großherzogin 

Luise von Baden meinte er trocken: „Die alte Dame scheint ja allerhand 

für Sie übrig zu haben.“ Darauf ruft Friedrich Siegmund-Schultze: „Hier 

ist ein Brief Seiner Majestät des Kaisers. Ich habe ihn bisher zurückgehal-

ten, weil ich Briefe des Kaisers üblicherweise nicht weiterzugeben pfle-

ge!“ Das Hohe Gericht erschrickt und gerät in peinliche Verlegenheit, 

erst recht, nachdem es den Inhalt des Briefes Wilhelms Il. zur Kenntnis 

genommen hat. Der Kaiser erklärt darin, daß er mit Interesse und Freude 



von der Arbeit seines ehemaligen Hofpredigers gehört habe und ihn da-

zu beglückwünsche. Das Gericht berät über den Brief und braucht eine 

ganze Weile, um die Fassung wiederzugewinnen. Dann spricht der Vor-

sitzende wieder: „Herr Pastor, Ihre Angelegenheit hat eine völlige Wen-

dung genommen. Wir bieten Ihnen an, Ihre Arbeit im Auftrag des Ober-

kommandos in der Mark Brandenburg fortzusetzen.“ Darauf der Ange-

klagte: „Die Arbeit, wie ich sie bisher betrieben habe, liegt mir sehr am 

Herzen. Ich möchte darin keine Änderung und lehne Ihr Angebot ab.“

Der Vorsitzende: „Wie Sie wollen.“ Das Kriegsgericht verabschiedet sich 

Mitglied für Mitglied von dem Angeklagten mit Handschlag. Der Soldat, 

der mit aufgepflanztem Bajonett den Angeklagten bewacht hat, weiß 

diesen plötzlichen Umschwung und den Wink, den er bekommt, nicht 

zu deuten und fragt ratlos: „Wohin?“ Der Vorsitzende schreit: „Raus, 

raus, ins Freie!“ Kurz darauf veranstaltete Walter Rathenau, damals noch 

Direktor der AEG, in seinem Hause einen Wohltätigkeitsabend, ließ eine 

Liste herumgehen, in die er sich selbst mit einer Spende von 10.000 Mark 

eintrug. Es kamen an diesem Abend 105 000 Mark zusammen für die 

Betreuung der gefangenen „Feinde".

Eine Bewegung entsteht

Über die sozialen und über die politischen Schranken hinweg Feind-

schaften beseitigen — das war der Anfang des Versöhnungsbundes, in 

Gang gesetzt von wenigen Männern, die wußten, was sie wollten. 1919 

traf man sich mit den ausländischen Freunden zur offiziellen Grün-

dungsversammlung der International Fellowship of Reconciliation (I-



FOR) in Bilthoven (Holland). Von da aus wurde das Werk fortgesetzt, 

das Henry Hodgkin und Friedrich Siegmund-Schultze begonnen hatten. 

1914 hatte sich bereits der erste Zusammenschluß in England gebildet, 

1915 in den USA.

Man war sich inzwischen darüber klar geworden, daß die Frage nach der 

Versöhnung mit dem Feind nicht allein mit der Ächtung von militäri-

scher Gewalt beantwortet werden kann, sondern daß sie eine soziologi-

sche, psychologische und ökonomische Frage ist, und daß nur dann, 

wenn sie in dieser Vielschichtigkeit erkannt und angepackt wird, Erörte-

rungen über die Abschaffung von Militär Aussicht auf Erfolg haben kön-

nen.

Andererseits ist der Friedenswille des Pacificus nur dann ehrlich und 

glaubwürdig, wenn er für sich selbst von vornherein darauf verzichtet, 

zur Herbeiführung von Frieden Gewalt anzuwenden. Deshalb konnte 

und kann nur derjenige Mitglied der IFOR werden, der den Waffen-

dienst ablehnt. Das könnte zwar theoretisch dazu führen — wenn es alle

in einem Volk so machten —, daß ein gieriger Nachbar diese Waffenlo-

sigkeit ausnutzen und bedenkenlos nehmen würde, was er ohne große 

Anstrengung bekommen kann. Darum setzt diese Haltung voraus, daß 

man bereit ist, solche Konsequenzen in Kauf zu nehmen. Das wird man 

nur können, wenn man ein festes seelisches Fundament hat und eine 

Zeit des Leidens nicht scheut. Denn auch in einem solchen Fall wäre ja 

die Abwehr der sogenannten Feinde niemals das Ziel dessen, der Ver-

söhnung will. Versöhnung zielt auf Gemeinschaft: die anderen solle n ja 



kommen, und vielleicht kann es sich erst, wenn sie da sind, zeigen, ob 

und wie sie als Freunde gewonnen werden können. Auf jeden Fall hätte 

man es dann mit den Menschen selbst zu tun und nicht mit ihren 

Kriegsmaschinen. Mit Menschen kann man reden. Menschen sind zu-

gänglicher als Maschinen. Menschen haben ein Herz, auch die, die zur 

Partei des Gegners gehören und infolgedessen vermutlich durch irgend-

einen ideologischen „Ismus" von uns getrennt sind. Mit Kriegsma-

schinen kann man dagegen nicht reden, sondern nur zerstören oder zer-

stört werden.

Ferner genügt es nicht, Haß und Feindschaft im eigenen Herzen zu ü-

berwinden: auch im Herzen des Gegners müssen sie ausgeräumt wer-

den. So befiehlt Jesus es: Matth. 5,23f.: „wenn ... du wirst eingedenk, daß 

dein Bruder etwas wider dich habe, so ... gehe hin und versöhne dich mit 

deinem Bruder.“ Jesus will also, daß seine Jünger versuchen sollen, nicht 

nur den eigenen Haß, sondern auch den Haß der Feinde zu bekämpfen, 

und er hält solche Versuche nicht für aussichtslos. Der berühmte Satz: Es 

kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn 

nicht gefällt, ist deshalb nicht als christliche Lebensregel aufzufassen. 

Das soll nicht heißen, daß dabei Leiden und Opfer vermeidbar wären, 

aber es bedeutet sicher, daß Christen, die diesem Befehl Jesu ausweichen 

wollen, ganz einfach in den Ungehorsam ausweichen, und das heißt: in 

den Unglauben. Nun mag dies, soweit es sich um den Bereich des Privat-

lebens handelt, theoretisch gar nicht so sehr umstritten sein. Daß man 

solche Gedanken aber auch auf Gemeinschaften wie Völker, Machtgrup-

pen und Parteien anwenden könne, ist von der neueren Christenheit 



kaum jemals erwogen, geschweige denn ausprobiert worden.

Weltweite Aktivitäten und Gründungen

Bezeichnenderweise sind es in neuester Zeit (von dem Beispiel des Hin-

du M. Gandhi abgesehen) Glieder der IFOR, die es wagen, ihren Chris-

tenglauben auf solchem Neuland zu bewähren. An erster Stelle ist hier 

wohl der Negerführer der Südafrikanischen Union, der Friedens-

Nobelpreisträger Albert Luthuli, zu nennen, der nicht müde wird, allen 

Anfeindungen zum Trotz um Versöhnung und Verständnis bei den 

Weißen seines Landes zu werben und bei seinen eigenen Rassegenossen 

die Achtung gewaltsamer Aktionen zu erwirken. Daß der Selbständig-

keitswille der Neger sich gegen die sture Apartheid-Politik der Weißen 

bisher noch nicht in einer gewaltsamen Revolution Luft gemacht hat, ist 

nicht zuletzt auf Luthulis Einfluß zurückzuführen.

Von einem anderen Negerführer, dem IFOR-Mitglied Martin Luther 

King aus Alabama, USA, soll gleich noch ausführlicher berichtet werden. 

Manilal Gandhi, der Sohn des Mahatma, war ebenso Mitglied der IFOR 

wie Mathilda Wrede, der „Engel der Gefangenen" im ersten Weltkrieg. 

Im Deutschland der Gegenwart gehören die drei evangelischen Kirchen-

präsidenten Niemöller, Wilm und Beckmann zum Bund. IFOR arbeitet 

heute in 25 Staaten.

Aus der Arbeit des Versöhnungsbundes sind inzwischen verschiedene 

Einrichtungen hervorgegangen, die sich trotz ihrer Kleinheit durchge-

setzt haben und segensreiche Wirkungen vollbringen konnten: der In-

ternationale Zivildienst (den der Schweizer Pierre Ceresole als Mitglied 



und inspiriert von der Arbeit des Versöhnungsbundes 1920 bereits 

gründete; seit 1929 selbständig) als eine Art freiwilliger Arbeitsdienst in 

Notstandsgebieten des In- und Auslandes; auf gleicher Linie liegt die Be-

teiligung des VB an EIRENE, einem Weltfriedensdienst christlicher Pazi-

fisten, ferner an der Hilfsarbeit für algerische Waisenkinder in la Marsa 

und an Tullio Vinays Arbeit in Sizilien (Riesi). Von besonderer Bedeu-

tung sind das Freundschaftsheim in Bückeburg, das ebenso wie das in 

Wien eingerichtete Friedenszentrum für Osteuropa (vom österreichi-

schen VB aufgebaut) der Überwindung des Gegensatzes und der Aus-

söhnung zwischen Ost und West dienen soll und vom inländischen und 

dem internationalen Bund gemeinsam getragen wird.

Deutsche Tagesfragen

In der verantwortlichen Stellungnahme zu den Tagesfragen, die mit der 

Erhaltung des Friedens zusammenhängen, richtet sich die Arbeit des VB 

direkt auf das politische Gebiet, Kampf gegen die Wiederaufrüstung, Be-

teiligung am Ostermarsch der Atomwaffengegner. Mit anderen Frie-

densorganisationen zusammen, in der „Arbeitsgemeinschaft Deutscher 

Friedensverbände“ (Präsident Prof. Dr. Siegmund-Schultze),  bemüht 

sich der VB, Wege zu entdecken, auf denen der Verteidigungskampf mit 

der Waffe durch friedliche Mittel ersetzt werden kann, die die Kriegsur-

sachen abbauen, bevor sie den Frieden gefährden. 

Allen jungen Männern, die den Militärdienst aus Gewissensgründen 

verweigern, hilft die Arbeitsgemeinschaft, vor den Prüfungsausschüssen 

als „Wehrdienstverweigerer aus Gewissensgründen“ anerkannt zu wer-



den, damit sie sich auf eine sinnvollere Weise für die Erhaltung des Frie-

dens betätigen können als der Soldat.

Das Amt der ganzen Christenheit ist es doch wohl, die vom kalten und 

heißen Krieg stets bedrohte Koexistenz der Mächtegruppen durch immer 

neue Versöhnungstaten und -vorschläge über Wasser zu halten und 

womöglich in eine Kooperation überzuführen, und sei diese von noch so 

kurzer Dauer und stände sie auf noch so schwachen Füßen.

In diesem Sinne können und sollen Christen auch heute als das Salz der 

Erde diese Welt vor dem Untergang bewahren helfen: nicht als die, die 

alle Leute zum Fürwahrhalten erstaunlicher Mirakel bekehren möchten, 

sondern als die, die beiden verfeindeten Welthälften als versöhnende 

und verbindende Brücke die Hand reichen, weil ihr Herr sie so freige-

macht hat, daß sie beide Seiten liebhaben können.

Praktische Friedensarbeit deutscher Frauen im Welt-
kriege

Elisabeth Rotten

Juli 1914 — Sommersonne und Ferien. In Nordfrankreich, in Belgien tau-

sende von Kindern in der Sommerfrische, bei Verwandten, meist Großel-

tern, die Kleinsten nach französischer Sitte »en nourrice«, bei der Amme 

auf dem Lande, um erst etwa im dritten Lebensjahr zu den Eltern zu-



rückgebracht zu werden. Sorglos die Kinderherzen, ruhig die Eltern, 

denn die Kleinen sind ja in bester Hut. —

August 1914 — Kriegswirren, Einmarsch der deutschen Armee, Straßen-

kämpfe, zerschossene und niedergebrannte Dörfer, Flucht der Bevölke-

rung, Trennung von Familien, von Hausgenossen, Schreckensnachrich-

ten hin und her, aber nirgends Gewißheit und Verbindung mit den 

Liebsten jenseits der Kampflinie.

Was ist aus den Kindern geworden? Leben sie? Leben ihre Pflegeeltern? 

Und wenn sie mit dem Leben davonkamen, wohin sind sie verschlagen? 

So fragen angstvoll die Mütter im unbesetzten Belgien, in Frankreich au-

ßerhalb der Kriegsgebiete. Die Männer, die großen Söhne vielleicht, im 

Felde — die Kleinen verschollen, vielleicht umgekommen, vielleicht nur 

abgetrennt von ihren Gastgebern und irgendwo dennoch versorgt, aber 

wo? Wer weiß es? Wer gibt Auskunft?

So fragen nicht nur die verstörten Frauen, deren Kinder vermißt sind. So 

fragen für sie Schweizer Frauen, zu denen der Notschrei drang, so fragt 

auch eine kleine Schar deutscher Frauen und Mädchen, die den Ruf hört, 

und eine winzige Gruppe tut sich zusammen in dem kleinen Büro im 

Osten Berlins, wo schon in den ersten Kriegstagen eine »Auskunfts- und 

Hilfsstelle für Deutsche im Ausland und Ausländer in Deutschland« 

eingerichtet worden war. Nein, nicht ganz so: Seit den ersten Kriegsta-

gen waren zunächst unabhängig voneinander, einige Menschen in Berlin 

bemüht, »feindlichen« Ausländern Nächstenliebe zu erweisen und ih-

nen, solange sie in Deutschland bleiben mußten, schützend und helfend 



beizustehen. Sie trafen einander, klagten einander ihre Schwierigkeiten 

und die ihrer Schutzbefohlenen, und so kam es, aus sofort einsetzender 

praktischer Nothilfe heraus, zur Gründung jener Stelle, der Lic. Sieg-

mund-Schultze seinen Namen, seinen Arbeitsraum und die Hilfe seiner 

Beziehungen lieh.

Elisabeth Friederike Rotten (* 15.2.1882 - 2.5.1964), Schweizer Staatsangehörigkeit, 
1912 Examen für das Lehramt an höheren Schulen, 1913 Promotion, Lektorin für 
deutsche Literatur in Cambridge, 1914 Rückkehr nach Berlin, Aufbau der "Auskunfts-
und Hilfsstelle für Deutsche im Ausland und Ausländer in Deutschland", Mitbegründe-
rin vom "Bund Neues Vaterland", später "Deutsche Liga für Menschenrechte", 1915 
Teilnahme am 1. Internationalen Frauenkongress in Den Haag, 1919 Mitbegründerin 
des "Bund entschiedener Schulreformer", bis 1921 Leiterin der Pädagogischen Abtei-
lung der "Deutschen Liga für Völkerbund, 1921 Mitbegründerin des "Weltbundes für 
Erneuerung der Erziehung", ab 1925 war sie Mitdirektorin des "Bureau International 
d´Education" in Genf, 1926 Mitherausgeberin der Zeitschrift "Das werdende Zeital-
ter" (Nachfolgerin der 'Internationalen Erziehungsrundschau'), seit 1930 Mitglied der 
Religiösen Gesellschaft der Freunde (Quäker), 1934 emigrierte sie in die Schweiz 
nach Saanen im Berner Oberland, gründete mit Jean Piaget die "Schweizerische Mon-
tessori-Gesellschaft" und war von 1937 bis zu ihrem Tode im Jahre 1964 Vizepräsi-
dentin der Association Montessori Internationale. 

Haubfleisch, Dietmar: Elisabeth Rotten (1882-1964) - eine (fast) vergessene Reform-
pädagogin. Marburg 1997: http://archiv.ub.uni-marburg.de/sonst/1996/0010.html 

Die praktische Durchführung dieser bald weitverzweigten Hilfsarbeit 

lag in Frauenhänden, wie die Initiative für alle neuen Schritte, die Vertre-

tung der Arbeit vor den Behörden, der Kampf um sie gegenüber den mi-

litärischen Instanzen das Werk einer damals noch jungen, organisato-

risch noch völlig unerfahrenen Frau war, der das große innere Muß und 

das Vertrauen in die Kraft, die aus einer klar erkannten und verpflich-

tenden Aufgabe kommt, alle Schwierigkeiten überwinden half.

Es waren damals nicht allzu viele Deutsche, die aus vollem Herzen die Hilfsarbeit für 
die „Feinde" mittrugen. Die meisten, die uns dabei halfen, taten es unter dem Ge-
sichtspunkt, daß entsprechende Hilfsarbeit für deutsche Gefangene in den Feind-
ländern geleistet wurde. Aber auch dort wäre sie nicht aus Erwägungen und Be-
rechnungen der Gegenseitigkeit entstanden, sondern der innere Ursprung solcher 
Aktivität der Feindesliebe lag in den tieferen Motiven eines vom Geist Christi ge-
weckten Versöhnungswillens. So war es in der Tat der Internationale Versöh-

http://archiv.ub.uni-marburg.de/sonst/1996/0010.html


nungsbund, der damals diese intensive Caritas inter arma innerlich trug, noch ehe 
er organisiert war. Aber welche Freude war es, als wir uns später, vollends nach 
dem Krieg zum Aufbau des Bundes zusammenfinden konnten. Ich höre noch, wie 
Christus zu uns sprach: „Ihr seid meine Freunde.“

Friedrich Siegmund-Schultze

Denn nicht gering waren diese Schwierigkeiten und Kämpfe auf jedem 

der Arbeitsgebiete, die sich damit eröffnet hatten. Um bei den französi-

schen und belgischen Kindern zu bleiben: Strengstes Nachrichtenverbot 

stand über allen umkämpften oder okkupierten Teilen der Kriegsgebiete 

— Spionagefurcht, aber auch der Wunsch, die Zivilbevölkerung in 

Schrecken zu halten und unter dem Druck dieser Angst die feindlichen 

Regierungen nachgiebig zu machen, stellten sich vor jeden Versuch, je-

den praktischen Vorschlag, diese Abgeschlossenheit zu durchbrechen. 

Erst nach unsäglichen Mühen und viel geheimer Selbsthilfe gelang es, 

auf offiziellem Wege dürftige Nachrichten über Familien im französi-

schen Kampf- und Okkupationsgebiet durch das Frankfurter Rote Kreuz 

an das Genfer und von diesem ins unbesetzte Frankreich weiter zu lei-

ten. Die »Deutsche Hilfsstelle« arbeitete mit den Schweizer Frauen, um 

die neuen und so spärlichen Möglichkeiten vor allem für eine Beruhi-

gung der Mütter über Leben und Schicksal der Kleinen zu benutzen; die 

deutsche Stelle ging weiter und mühte sich fast zwei Jahre hindurch —

belächelt auch von Wohlwollenden — mit Gesuch um Gesuch um die 

Heimschaffung der Kinder und um die Besorgung der Adressen und 

Papiere. Die zahllosen Enttäuschungen, die anfänglich die einzige Folge 

dieser Arbeit waren, können hier nicht beschrieben werden. Nur kurz: Es 

gelang. Endlich, endlich war ein Gesuch, ein letzter verzweifelter Ruf an 

die höchste Instanz im Großen Hauptquartier auf sorgsam ausgeklügel-



tem privatem Wege in die Hände eines Gewaltigen gekommen, der zu 

helfen bereit war. Die Oberste Heeresleitung und die kleine deutsche 

Hilfsstelle in Berlin arbeiteten Hand in Hand, und fast 2000 kleine Fran-

zosen und Belgier wurden in großen Evakuierten-Zügen in die Schweiz 

gebracht. Sie brauchten auch nicht wie die übrigen Insassen eine vierwö-

chige Lagerquarantäne durchzumachen, sondern der Ausweis der 

„Auskunfts- und Hilfsstelle“ erlaubte den Schweizer Frauen, die Kinder 

in Empfang zu nehmen und ohne Verzögerung mit Hilfe französischer 

Organisationen ihren Müttern zuzuführen. Man hatte im neutralen Aus-

land gefürchtet, die Mitwirkung der deutschen Stelle würde die franzö-

sischen Mütter oder Pflegeeltern mißtrauisch machen. Aber das Tun der 

beteiligten deutschen Frauen sprach für sich selbst. Durften die französi-

schen Frauen auch nicht direkt nach Deutschland schreiben — den 

Schweizerinnen sprachen sie es aus, wie tief sie verstanden, weit über 

die Beglückung im eigenen Empfinden hinaus, daß eine Brücke geschla-

gen war, die Frauen verbinden sollte zum Wirken für Nimmerwieder-

kehr des Völkerzwistes mit all seinen Begleiterscheinungen.

Ein Arbeitsgebiet nur von vielen konnte hier herausgegriffen und auch 

dieses nur im äußersten Umriß sichtbar werden. Phantastischer noch 

wäre der Bericht über die Arbeit in den Interniertenlagern, sowohl für 

die Familien der Zivilgefangenen als für diese selbst, um die Öde er-

zwungener Untätigkeit zu bannen. Wie jene Tätigkeit für das besetzte 

Gebiet mit Hilfe des Internationalen Roten Kreuzes in Genf, vollzog sich 

diese Gefangenenhilfe in engster Zusammenarbeit und gegenseitiger 

Stützung — »Repressalien des Guten« nannte sie ein belgischer Bischof 



öffentlich — mit den; Quäkern in England und ihrem großen Hilfswerk 

für die dortigen Deutschen, Österreicher und Ungarn. Auch hier entwi-

ckelte sich schließlich, allen Fährnissen, Haussuchungen, Spionagean-

zeigen und kriegsgerichtlichen Verhören zum Trotz, eine reibungslose 

Organisation, mittels der viele Hunderte von Briefen, die eine doppelte 

und oft dreifache Zensur durchliefen, nach vielen Aufenthalten doch 

schließlich alle ans Ziel kamen und ihren Dienst erfüllten: Ungezählten 

Familien und Einzelnen hüben und drüben Beruhigung über die Ihrigen, 

Notleidenden Hilfe, sich tatlos Verzehrenden die Möglichkeit zu Studi-

um oder praktischer Arbeit zu bringen und den Glauben an die Brüder-

lichkeit der Menschen in Gesinnung und Tun wach zu erhalten.

Die ganze Arbeit aber ist ein Beispiel dafür, wieviel stärker und schöpfe-

rischer als alle Machtmittel der Gewalt der Glaube, die Liebe und der 

unweigerliche Gehorsam an das Gebot des Gewissens  sind.

Dem Auslande bekennen wir freimütig, daß der Militarismus, der mit Recht oder Un-
recht als der preußische verschrieen war, bei uns ein Zentrum hatte und alle Länder
geistig verseucht hat. Wie der Militarismus seine unheilvolle Wirkung auf die andern 
Länder haben und, auf sie übergreifend fortzeugend Böses gebären mußte, kann der 
neue Geist der Gewaltlosigkeit auch nur dann zur schöpferischen Kraft im umgekehr-
ten Sinne werden, wenn seine Ausbreitung im internationalen Gleichtakt erfolgt und 
in einem Rechtsfrieden der Völker Ausdruck findet. Nur in einem Deutschland, das 
gemeinsam mit den Völkern der Erde in einen Bund des Rechts und des Vertrauens 
tritt, kann er sich entfalten, ebenso wie der Sozialismus als die Verwirklichung von 
Gerechtigkeit und Menschlichkeit im Verhalten der Volksgenossen untereinander nur 
in Wechselwirkung mit andern Ländern möglich ist. Darum können wir auch in die-
sem Augenblick der äußern Niederlage dennoch als Gebende und Mitschaffende un-
ter die Völker treten. Wir erinnern eindringlich und im tiefsten Ernst alle nach Freiheit 
strebenden Völker, daß sie sich selber retten, wenn sie einem innerlich befreiten 
Deutschland Bahn machen, anstatt es zu vergewaltigen und sich selbst mit dem Flu-
che zu beladen, an dem wir schwer genug gelitten haben und der sich an ihnen e-
benso bitter rächen würde.
Wir Künder des vom Militarismus und Imperalismus befreiten jungen und von Schaf-
fensdrang glühenden Deutschland wollen die unblutige innere Revolution, die wir 



vollbracht haben, ebenso vor der Reaktion von rechts wie vor dem Extremistenputsch 
von links schützen. Sie ist uns aber nur der erste Riegel, den wir zur Freiheit ge-
sprengt haben, noch nicht die Freiheit selbst, die unser Volk sich erst schaffen muß. 
Wir wünschen keine bolschewistische Weltrevolution, wohl aber eine geistige Weltre-
volution. Wir, die wir jetzt frei sprechen dürfen, richten den Sammelruf an alle 
Gleichgesinnten in den andern Ländern. Seien wir mutig. Glauben wir an den Sieg 
der Idee, an den Sieg des Rechtes. Laßt die Gegner des bezwungenen militaristi-
schen Deutschland zeigen, daß sie ein werdendes Deutschland des Rechtes und der 
Freiheit als ebenbürtig willkommen heißen.

aus der Rede von Elisabeth Rotten am 8.12.1919 im Berliner Opernhaus auf einer 
Kundgebung pazifistischer Organisationen für den Rechtsfrieden. „Durch und zum 
Rechtsfrieden. Ein Appell an das Weltgewissen (Flugschriften des Bundes Neues Va-
terland Nr 2) Berlin 1919, 16-20.

Pazifismus und Ökumene

Der Weltbund für internationale Freundschaftsarbeit der Kir-
chen 1914 – 1948

Christa Stache

Am 28. Juni 1914 wurde in Sarajewo der österreichische Thronfolger er-

mordet. Die ohnehin kritische politische Lage in Europa spitzte sich nun 

schnell zu, bis schließlich am 1. August Deutschland an Russland den 

Krieg erklärte und damit den ersten Schritt zur Ausweitung des lokalen 

Konfliktes zwischen Österreich und Serbien zu einem europäischen Kon-

flikt machte.

Am gleichen Tag, am 1. August 1914, versammelten sich in Konstanz die 

Delegierten verschiedener europäischer und amerikanischer Kirchen, die 



zur ersten internationalen kirchlichen Konferenz für Frieden und 

Freundschaft angereist waren.

153 Delegierte hatten sich angemeldet, die gemeinsam darüber beraten 

wollten, welche Möglichkeiten den christlichen Kirchen offen stünden, 

Frieden und Verständigung zwischen den Völkern zu fördern. Die poli-

tische Entwicklung durchkreuzte dann alle Pläne. Wegen der kritischen 

Lage gelangte nur noch gut die Hälfte der Delegierten nach Konstanz. 

Sie traten am 2. August im Inselhotel zusammen. 

Zwischen gemeinsamen Friedensgebeten besprachen sie die Lage. Sie 

verabschiedeten eine Resolution, die der Engländer Willoughby Dickin-

son als Vorlage für die Konferenz ausgearbeitet hatte. In ihr wurde an 

die Verpflichtung der christlichen Kirchen erinnert, Frieden und Versöh-

nung zwischen den Völkern zu stiften. Zur Erfüllung dieser Aufgabe 

sollte ein Bund gegründet werden, der die kirchliche Friedensarbeit in 

den einzelnen Ländern koordinieren und unterstützen sollte. Am 3. Au-

gust musste die Konferenz vorzeitig abgebrochen werden, da die deut-

sche Regierung wegen der allgemeinen Mobilmachung nicht mehr län-

ger für die Sicherheit der ausländischen Gäste bürgen konnte. Die Dele-

gierten wurden in einem Sonderzug an die deutsche Grenze gebracht. 

Ein Teil von ihnen reiste nach London weiter, um dort die Konferenz 

fortzusetzen. 

Wie war es zu dieser Konferenz gekommen?

Am Rande der zweiten Haager Friedenskonferenz 1907 hatte es Gesprä-

che zwischen einigen Teilnehmern über Möglichkeiten gegeben, wie die 



Kirchen in Deutschland und Großbritannien dazu beitragen könnten, die 

Spannungen zwischen den beiden Staaten abzubauen.

Als Ergebnis dieser Kontakte wurde das "Kirchliche Komitee zur Pflege 

der freundschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Großbri-

tannien" gegründet. Initiatoren waren in erster Linie der englische Quä-

ker Joseph Allen Baker und der deutsche Geschäftsmann Edouard de 

Neufville; geschäftsführender Sekretär wurde der Potsdamer Pfarrer 

Friedrich Siegmund-Schultze. Das Komitee organisierte gegenseitige Be-

suche von Kirchenvertretern in den beiden Ländern. Aus den guten Er-

fahrungen dieser Kontakte erwuchs schließlich die Idee, eine kirchliche 

Friedenskonferenz zu veranstalten, die auch Vertreter anderer Länder 

einbeziehen sollte.

Dr. Christa Stache: arbeitete als Leiterin des Evangelischen Zentralarchivs, vgl. Sta-
che, Christa, Das Evangelische Zentralarchiv in Berlin und seine Bestände (= Veröf-
fentlichungen des Evangelischen Zentralarchivs in Berlin. Bd. 5) Berlin 1992.

Eine andere  kirchliche Friedensinitiative war in Amerika entstanden. 

Dort hatte der Industrielle Andrew Carnegie eine größere Stiftung zur 

Verfügung gestellt, mit der Bestrebungen zur Förderung des Völkerfrie-

dens unterstützt werden sollten. Zur Verwaltung der Stiftung wurde am 

10.2.1914 die „Church Peace Union“ gegründet, die nun ebenfalls Kon-

takte zu den Kirchen anderer Länder suchte.

Schließlich trat 1914 die Schweizerische Reformierte Kirchenkonferenz 

mit einem Aufruf an die Kirchen Europas hervor, in dem sie ebenfalls 

die Einberufung einer kirchlichen Friedenskonferenz vorschlug.



Alle drei Initiativen vereinigten im Frühjahr 1914 ihre Bemühungen und 

luden für August 1914 zu einer allgemeinen kirchlichen Konferenz für 

Frieden und Freundschaft nach Konstanz ein. Der Aufruf war erfolg-

reich. Zahlreiche Vertreter europäischer und amerikanischer Kirchen 

sagten ihre Teilnahme zu. Es gelang allerdings nicht, die römisch-

katholische Kirche zu gewinnen. Sie wollte eine eigene Friedenskonfe-

renz am 10. August 1914 in Lüttich abhalten.

Wenn auch dann der Verlauf der Konstanzer Konferenz so gar nicht der 

Absicht der Initiatoren entsprach, so war sie doch insofern ein Erfolg, als 

bei dem Treffen eine Vereinigung gegründet wurde, die im Augenblick 

zwar den Frieden nicht erhalten konnte, die aber für die Entwicklung 

der ökumenischen Bewegung große Bedeutung erlangte: den "Weltbund 

für internationale Freundschaftsarbeit der Kirchen".

In modernen Darstellungen zur Geschichte der ökumenischen Bewe-

gung wird diese pazifistische Variante der Ökumene oft nicht in ihrer 

wirklichen Bedeutung erfaßt. Als Träger der Ökumene und Vorläufer 

des ökumenischen Rates der Kirchen erscheinen meist nur die Bewegung 

für praktisches Christentum und die Bewegung für Glauben und Kir-

chenverfassung, die gemeinsam 1948 den ökumenischen Rat der Kirchen 

gründeten, und der Weltmissionsrat, der dem ÖRK 1961 beitrat. Der 

Weltbund für internationale Freundschaftsarbeit der Kirchen ist 1948 

dem ÖRK ferngeblieben, und hat sich im Sommer 1948 selbst aufgelöst.

Insofern endete er zwar in einer Sackgasse, aber es darf doch nicht über-

sehen werden, dass ihm in der Frühzeit der Ökumene eine entscheiden-



de Bedeutung zukam. Nicht Dogmatik oder Ethik, sondern Pazifismus 

stand am Anfang der ökumenischen Bewegung.

Aus den ersten Tagen des Versöhnungsbundes

Walther Koch

Wenn der Versöhnungsbund seines Gründers, unseres lieben 

Freundes Siegmund-Schultze, gedenkt, dann gehen meine Ge-

danken in die Zeit nach dem ersten Weltkriege zurück, zur 

Sozialen Arbeitsgemeinschaft Berlin-Ost (SAG), wo Sieg-

mund-Schultze seine Lebensarbeit dem unteilbaren inneren 

und äußeren Frieden gewidmet hatte. Hier durfte ich das erste 

Wehen eines neuen Friedensgeistes in unserem geschlagenen, 

aus tausend Wunden blutenden Deutschland miterleben, das 

hat mein ferneres Leben weithin bestimmt. 

„In dem Ziel, etwas für die Erhaltung des wiedergewonnenen Friedens zu tun, war 
man sich 1920 in Bilthoven in den Niederlanden auf einer Quäker-Tagung, auf wel-
cher der 'Internationale Versöhnungsbund' gegründet wurde, natürlich schnell einig. 
Doch irgendwann stellte Walter Koch aus Lüdenscheid fest, der Worte seien genug 
gewechselt worden, es müßten nun Taten folgen.“  Dies könnte der Autor dieses 
Textes gewesen sein .....

Ich erinnere mich noch gut der abendlichen Stunde im Jahre 

1919, da Siegmund-Schultze zu einem Vortrag des holländi-

schen Quäkers Kees Boeke eingeladen hatte. Aber das war ja 



kein Vortrag, das war eine aus brennendem Herzen und aus 

leuchtenden Augen strömende Botschaft wie aus einer ande-

ren Welt. Von dieser Stunde ging eine zahlenmäßig zwar 

schwache, aber innerlich höchst lebendige Bewegung der Ver-

söhnungsbundarbeit in Deutschland aus, die mit manchen ähn-

lichen Ansätzen eines neuen Geistes in Verbindung stand.

Was war das damals nach dem lastenden Druck der Kriegs-

zeit für ein herrliches Erwachen bisher gebundener Jugendli-

cher, nunmehr zu neuem Leben entbundener Kräfte. Diese 

Bewegtheit der ersten Nachkriegsjahre nach 1918, die so sehr 

von den Jahren nach 1945 unterschieden war, wurde aus ver-

schiedenen Quellen gespeist und entwickelte sich organisch aus 

mancherlei Zellen, einen neuen Geistesfrühling versprechend. 

Ich will nur einige dieser damals hervorbrechenden Bewegun-

gen nennen, die alle mit der bereits vor dem ersten Weltkriege 

sich auf dem hohen Meißner sammelnden deutschen Jugend-

bewegung in Zusammenhang standen. Sie alle berührten unse-

re damals einsetzende Versöhnungsarbeit, die von ihnen be-

reichert wurde, aber noch nicht in festen organisatorischen 

Bahnen verlief, wie es später notwendig wurde.

Da war neben der SAG die von Elisabeth Rotten begründete Pä-

dagogische Abteilung der Deutschen Liga für Völkerbund, in deren 

Zusammenkünften sich nicht nur deutsche Friedensfreunde, 

wie u. a. der große Entdecker der Relativitätstheorie Einstein, 



Karl Mennicke und der katholische Studentenseelsorger Pater 

Sonnenschein und andere, sondern auch ausländische Boten 

guten Willens trafen. Von dieser Pädagogischen Abteilung der Deut-

schen Liga für Völkerbund gingen die Fäden zu dem Bund ent-

schiedener Schulreformer. Pfingsten 1919 rief uns Martin Buber dann 

zu sich nach Heppenheim, wo sich Menschen zusammenfanden, 

die eine Neubesinnung der Volkshochschule, der Volksschule 

und der höheren Schule anstrebten. Kurz darauf fand dann 

fünf Jahre nach dem Kriegsbeginn, Anfang August 1919, die 

erste von Elisabeth Rotten herbeigeführte Begegnung vieler die-

ser und anderer Erzieher mit der ersten Delegation der engli-

schen und amerikanischen Quäker (unter ihnen Joan Mary Fry, 

Helen Fox und Carolina Wood) in Wetzlar statt, an der Männer 

wie Professor Paul Natorp, Professor Tönnies, Fritz Klatt und der 

spätere Wirtschaftsminister von Nordrhein-Westfalen, Nölting, als 

damaliger Vertreter des Pazifistischen Studentenbundes, der Heraus-

geber der Jüdischen Zeitschrift „Der Morgen", Goldstein, der 

geistige Führer der Genossenschaftsbewegung Staudinger, 

und so manche andere teilnahmen. Siegmund-Schultze schick-

te damals auch eine kleine Gruppe junger Deutscher zum Ers-

tenmal nach dem ersten Weltkriege, darunter außer mir den jetzigen 

Heidelberger Theologieprofessor Peter Brunner, Dr. med. Traugott 

von Stakkelberg und die Pfarrvikarin i. R. Gustel Begemann (Eise-

nach), zu der Young Friends Tagung in Jordaens in England, wo wir 

die weltweite Zusammengehörigkeit im Geiste des Quäkertums 



erfahren durften.

Es waren die Quäker, die sofort nach Beendigung des ersten Weltkrie-

ges in ihrer wahrhaft christlichen Nächstenliebe zu den ehemaligen 

Feinden (die für sie doch niemals ihre Feinde waren) kamen; sie haben 

auch weiterhin in einer Folge von Quäkertagungen uns in unserem 

Friedenswillen gestärkt. Wie hat hier Siegmund-Schultze aus seiner 

praktischen Sozialarbeit heraus in der Diskussion immer wieder von 

der Theorie zur Praxis zu leiten verstanden. Immer wieder hat er in 

seiner versöhnungsbereiten Geisteshaltung zur echten Versöhnung 

der Gegensätze beigetragen. Andere wie Eberhard Arnold gingen den 

Weg der Bruderhof-Siedlung. Auf dem Habertshof bei Schlüchtern 

sammelten sich die Neuwerkler bei Emil Blum aus der Schweiz. Sieg-

mund-Schultze blieb aber in Berlin-Ost, um hier mit seinen Getreuen 

den Freundschaftsdienst mitten im Volk zu leisten. Mich selbst schick-

te er zur Freien Volkshochschule nach Remscheid, wo ich als Leiter der 

Betriebsrätekurse meine Aufgabe fand.

In diese viel miteinander verflochtene geistige Welt des damaligen 

Nachkriegs-Deutschlands führte nun die erste große Versöhnungs-

bund-Reise, die ich als erster Sekretär des VB mit den ausländischen 

Freunden Nevin Sayre (Amerika), Oliver Dryer (England), Léon Re-

voyre (Frankreich) und Kees Boeke (Holland) drei Wochen lang unter-

nehmen durfte, nachdem mich Siegmund-Schultze vorher zur zweiten 

Bilthoven Konferenz nach Holland gesandt hatte. Dort verlief meine 

erste Begegnung mit einem französischen Freund sehr eigenartig. Pi-



erre Ceresole  aus der französischen Schweiz führte mich in das mir zu-

gedachte Schlafgemach mit den Worten „I hope, that you no fight" (Ich 

hoffe, ihr werdet euch nicht schlagen). Mein Zimmergenosse war näm-

lich der französische Pasteur Huchet (Herausgeber des Pacifiste Chre-

tien), der mich nun in seiner Freude, endlich wieder einem deutschen 

Freund zu begegnen, in seinem südfranzösischen Temperament mit so 

schnellen Freundschaftsbezeugungen überschüttete, daß ich ihn kaum 

verstand, aber, wenn das Wort „Jesus Christ“ fiel, mit „Oui, oui" 

antwortete, womit wir auch so unsere Gemeinsamkeit in Christus 

fanden. Das war es ja, was uns in Rede, Lied und Gebet zusammenführ-

te, die wir aus achtzehn Nationen zusammengekommen waren, diese 

große Freude, uns in dem einen Herrn und Meister eins zu wissen, ei-

nerlei ob Inder oder Japaner, Franzose oder Deutscher, Katholik (wie der 

Begründer der ersten Una Sancta M. J. Metzger) oder Protestant.

In diesem uns einenden Brudergeist machten wir uns nun auf die 

Fahrt zu den verschiedensten Gruppen und Kreisen in Deutschland, so 

z. B. nach München zu dem Arbeitskreis um Traugott von Stackelberg, 

nach Hannover wo uns das unter Leitung des späteren niedersächsi-

schen Kultusministers und nachherigen Generaldirektors des Nord-

westdeutschen Rundfunks, Adolf Grimme, und unseres Freundes Hil-

mar von Hinüber stehende Bibelkränzchen aufnahm, oder nach Dort-

mund, wo unser Freund Otto Roth (damals Pfarrer im Dortmunder Ar-

beiterbezirk) viele Hunderte meist sehr radikaler Arbeiter versammelt 

hatte. Überall, wo wir hinkamen, machte das gemeinsame Zeugnis für 

den von Christus der ganzen Welt gebotenen Frieden großen Eindruck.



Es war in Bilthoven und der von dort ausgegangenen Bewegung wie das 

Wehen eines neuen Pfingstgeistes. Der gärende neue Wein konnte 

nicht in alte Schläuche gefaßt werden. Die noch weithin in Kriegstheorie 

und Revanchestimmung befangene Kirche konnte diese neue Bewegung 

damals noch nicht aufnehmen. Erst mit dem Ernstnehmen der Friedens-

botschaft des Evangeliums, wie sie vor allem in der Bekennenden Kir-

che und in den Bruderschaften in der Kirche durchbrach, war der 

Weg frei für ein Wirken des deutschen Versöhnungsbundes in und 

mit der Kirche, wie sie uns heute geschenkt ist. Diesen Weg konnte 

uns der einst in Potsdam am Hofe wirkende Theologe, der dem Ruf 

seines Herrn mitten in die soziale Umwelt von Berlin-Ost gefolgt 

war, unser allverehrter Freund Siegmund-Schultze führen.

Es reiften nicht alle Blütenträume der oft wild bewegten Nachkriegs-

zeit der zwanziger Jahre. Der Rauhreif des eisigen Nationalismus leg-

te sich auf die anbrechende Blüte. Die Nacht brach herein über Deutsch-

land. Aber Siegmund-Schultze kehrte aus dem Exil zurück und erweckte 

die in Deutschland zerschlagene Versöhnungsbundarbeit zu neuem Le-

ben, leitete sie zu neuen Organisationsformen, wie sie erst ein dauerndes 

Wirken in dieser Welt ermöglichen. Alte und neue Freunde schlossen 

sich zusammen, um neuen gemeinsamen Dienst für Frieden und 

Versöhnung im Geiste Jesu Christi zu leisten.

Wir, die wir die Jugend des Versöhnungsbundes miterleben durften, 

sind inzwischen alt geworden. Aber aus den entscheidenden Jugend-

erlebnissen von damals schöpfen wir neue Hoffnung, daß unser Tun 



nicht ganz vergeblich gewesen sein möge. Wenn ein Mensch uns darin 

bestärken kann, ist es unser Freund Siegmund-Schultze, der all die 

schweren Jahrzehnte, die hinter uns liegen, standgehalten hat im Glau-

ben an den Auftrag der Versöhnung, der ihm zuteil geworden ist. Das 

haben wir ihm zur Vollendung seines 75. Lebensjahres von ganzem 

Herzen gedankt. Möge die Arbeit des Versöhnungsbundes immer den 

Geist bewahren, in dem sie einst begonnen wurde. Das walte Gott!



B) 

Erfolge und 
Erfahrungen



Kriegsdienstverweigerer - Zeugen einer Welt der Brü-

derlichkeit

Jean Goss

Sind die Wehrdienstverweigerer aus Gewissensgründen, die sich in Ge-

fängnissen vieler Länder befinden, Verbrecher? Im Gegenteil: Sie sind 

Menschen mit großem Pflichtbewußtsein, von großem moralischem 

Wert und besitzen Mut, der selbst an Heroismus grenzt. Warum werden 

sie also wie Verbrecher mit Gefängnisstrafen belegt? Weil es in den meis-

ten Ländern ein Gesetz gibt, das jeden Bürger dazu verpflichten kann, 

auf Befehl der Regierung zu töten, und ihn mit 18 oder 20 Jahren dazu 

zwingt, in möglichst rascher, vielfältiger und vollendeter Weise töten zu 

lernen.

Jean Goss (* 20. November 1912 in Caluire bei Lyon; † 3. April 1991 in Paris). Be-
kehrung zur aktiven Gewaltfreiheit im 2. Weltkrieg. Viele Jahre lang arbeitete er im 
Vorstand des französischen Zweigs des Versöhnungsbundes, einige Zeit lang als des-
sen Vize-Präsident. In den 50er und 60er Jahren zusammen mit seiner Frau interna-
tionaler Reisesekretär des IFOR. Wichtige Lobbytätigkeit auf dem II Vatikanum, auf-
grund seiner persönlichen Kontakte zu  Kardinal Alfredo Ottaviani.

Hildegard Goss-Mayr/Jo Hanssens, Jean Goss – Mystiker und Zeuge der Gewaltfrei-
heit, Düsseldorf 2012

Die Dienstverweigerer berufen sich auf ein höheres Gesetz, dem die 

Menschheit seit Jahrhunderten zustrebt, ohne es jedoch erreichen zu 

können; sie fügen sich daher dem Befehl ihrer Regierung nicht, sie wei-

gern sich, das Töten zu erlernen und selbst zu töten. Sie sind Zeugen, 

Zeugen einer Welt der Brüderlichkeit, Zeugen einer besseren Welt; Zeu-

gen einer Welt der Wahrheit, der Gerechtigkeit und des Lebens. Sie sind 

die wahrhaftigen Zeugen einer Welt der Liebe, in der es Verzeihung gibt: 



Einer Welt, die sich hingibt und nur dienen und lieben will. Sie sind 

wahrhaftige Zeugen einer evangeliumsgetreuen Welt.

In seinem Werk Institutiones Juris Publici Ecclesiastici führt Kardinal Alf-

redo Ottaviani einige jener Gründe an, die junge Menschen heute dazu 

bewegen den Kriegsdienst zu verweigern:

„Wegen der Gemetzel, die nicht nur die kriegsführenden Soldaten son-

dern das Volk treffen. Wegen der engen Bindungen in den heutigen Be-

ziehungen der Völker der Erde . . . weiten sich die Kriege fast über die ge-

samte Welt aus. Die Waffen, die man heute hat, wecken solchen Haß we-

gen des auch am Unschuldigen verübten Unrechts, . . . daß die Kriege un-

ter Auflösung aller Gesetze des Völkerrechts mit immer heftigerer, un-

menschlicherer Wildheit geführt werden... Geheimwaffen können jede 

Voraussicht einer Regierung, die glaubt, sie könne einen gerechten Krieg 

mit Hoffnung auf Sieg führen, umstoßen ... Ferner ist hinzuzufügen, daß 

niemals eine so geartete und so große Ursache vorhanden ist, die als an-

gemessene Ursache so vieler Übel, Metzeleien, Zerstörungen und der 

Aufhebung von Moral und Religion gelten kann ...“

Im Angesichte der furchtbaren Vernichtung menschlichen Lebens und 

der unbeschreiblichen Grausamkeiten, die untrennbar mit dem moder-

nen Krieg verbunden sind, beginnen die jungen Menschen sich Fragen 

zu stellen; beginnen sie einen Weg zu suchen, der es ermöglicht, an die-

sem Übel, an diesem Töten, an der Armee, in der diese schreckliche Ver-

nichtung vorbereitet wird, nicht teilhaben zu müssen.

In Frankreich war es der Algerienkrieg, der dazu geführt hat, daß eine 



Elite entschlossener und mutiger junger Menschen sich diesen schwer-

wiegenden Problemen aufschloß. Zunächst verweigerten sie die Teil-

nahme am Algerienkrieg, den sie für ungerecht hielten. Aber bald er-

kannten sie durch schlichte Überlegung und durch die täglich stets grau-

sameren Aktionen, die auf beiden Seiten unternommen wurden, daß ein 

Krieg in seinen Handlungen immer ungerecht ist. 

Jene, die sich genötigt fühlen nicht zu töten, sind vor ihrem Gewissen 

verpflichtet, in diesem Sinne zu handeln. Sie müssen dafür Zeugnis ab-

legen vor Gott, vor der Kirche und vor den Menschen. Die Kirche hat 

dieses Recht Propheten und Heiligen stets zuerkannt. Es ist jedoch jeder 

Mensch durch Christus dazu berufen, stets vollkommener, heilig zu wer-

den.

Der Christ hat kein Recht die Menschheit, die Gott so sehr liebt, die zu 

zerstören er ablehnte, für die er seinen Sohn Jesus Christus ausgeliefert 

hat, selbst zu zerstören. Er muß vielmehr wie Christus, sein Erlöser und 

Vorbild, mit all seinen Kräften gegen das Böse d. h. gegen die Sünde mit 

den Mitteln des Guten kämpfen, d. h. durch Wahrheit und wirkliche 

Liebe, die aktiv, fruchtbringend, schöpferisch und erlösend ist. Er muß 

bereit sein, selbst sein Leben hinzugeben, wie Christus, ohne jemals das 

Leben anderer zu nehmen.

Ist man einmal wie Christus, wie Franz von Assisi, überzeugt von der 

Notwendigkeit der absoluten Achtung des Lebens, so muß man alles, 

was möglich ist, unternehmen, um alle unsere Brüder zur selben Er-

kenntnis zu führen. Wenn ich alle sage, so meine ich alle Christen und al-



le Nichtchristen. Denn nur wenn es gelingt durchzusetzen, daß das Le-

ben in absoluter Weise geachtet wird, so wird die Welt leben. Christus ist 

hierfür in die Welt gekommen und er hat uns den Grund geoffenbart, 

um dessentwillen man das Leben, unsere Brüder, in absoluter Weise res-

pektieren muß: euer Bruder, das bin ich, was ihr eurem Bruder antut, das 

tut ihr MIR. Deshalb dürfen wir auch dann, wenn unser Bruder sich die-

ser Achtung unwürdig erweist, indem er uns z. B. angreift, nicht aufhö-

ren ihn zu achten, indem wir ihn vernichten. 

Hat man durch Worte und Handlungen, durch zahlreiche Kontakte mit 

seinen christlichen und nichtchristlichen Brüdern Zeugnis gegeben von 

der Wahrheit, die in der absoluten Achtung des Lebens und des Men-

schen liegt, so muß man dafür zu arbeiten beginnen, daß das Recht dar-

auf, diese Wahrheit zu leben, anerkannt wird; d.h. man muß ein Gesetz 

zum Schutz der Wehrdienstverweigerer aus Gewissensgründen fordern. 

Dieses Gesetz muß es gestatten, diese absolute Achtung vor dem Leben 

in vollkommener Weise zu leben.

Die ersten Länder, in denen derartige Gesetze geschaffen wurden, waren 

England (1918), USA (1919) und Rußland (ebenfalls 1919), durch ein von 

Lenin erlassenes Dekret, das es Christen, Humanisten und Tolstojanern 

gestattete, die Teilnahme am Militärdienst und am Krieg zu verweigern. 

Wie war es möglich, dies inmitten der kommunistischen Revolution von 

jenem Menschen zu erreichen, der als der größte Revolutionär seiner 

Zeit galt, von Lenin? Zunächst auf Grund der Tatsache, daß diese Wehr-

dienstverweigerer unerschütterlich auf ihrer Haltung verharrten. Sie 



weigerten sich, den Kampf um die Durchführung der Revolution mit 

Gewalt zu führen, sie suchten in tiefgreifenden Aussprachen und Dis-

kussionen eine Lösung und beschlossen schließlich, an Lenin mit einer 

Bittschrift, die zahlreiche Unterschriften aufwies, heranzutreten. Über 

100 Russen brachten diese Bittschrift persönlich zu Lenin. Dieser emp-

fing sie, er ließ durch eine Umfrage feststellen, wieviele Menschen so 

dächten wie diese Dienstverweigerer. Das Ergebnis zeigte, daß es über 

50.000 waren. Darauf beschloß Lenin das Dekret zu erlassen.

Von unserem Glauben an den Menschen und von unserem Mut zu han-

deln hängt es ab, in welchem Maße Kirchen, Regierungen und Völker zu 

einem Verständnis der absoluten Achtung des Lebens gelangen.

In verschiedenen Ländern mußte man mehrere Jahre um ein Gesetz zum 

Schutz der Dienstverweigerer kämpfen. In Frankreich haben wir zur Er-

reichung dieses Zieles vor allem seit 1949 unaufhörlich mit allen einan-

der ablösenden Regierungen einen unerbittlichen Kampf geführt. Ist der 

Kampf hart und lang, so deshalb weil die Menschheit, — obwohl seit der 

Verkündigung der Botschaft Christi 2 Jahrtausende vergangen sind —

trotz vieler Fortschritte in der Technik sich auf dem Gebiet der Bildung 

des Herzens und Gewissens erst ganz wenig über ihre primitivsten For-

men erhoben hat. Jeder Krieg stößt sie in tierische Grausamkeit zurück! 

Es ist Aufgabe und Verantwortung der Menschen mit Glauben und Mut, 

der Menschen, die aus der Kraft des Herzens und der Liebe leben, ohne 

Unterlaß der enttäuschten, zerrissenen und verzweifelten Welt zu helfen 

sich wieder aufzurichten.



Nimm nicht das Schwert

Nimm nicht das Schwert, denn heilig ist das Leben,
wer es zerschlägt, mißbraucht des Schöpfers Wort,
die Waffe kann Dir nicht Ehre geben,
des Menschen Würde wurzelt nicht im Mord.

Du bist kein Held, wenn Du zerstörst, vernichtest,
wenn Du Befehle folgst, die schändlich sind,
Du bist kein Held, wenn Du Bombe richtest
im feigen Abwurf gegen Frau und Kind.

Du bist kein Held, wenn Du den Brand entzündest,
und Deinen Arm zum Flammenwurf reckst,
Du bist kein Held, wenn Du die Erde schindest
durch Panzertrecks, damit kein Halm mehr wächst.

Du bist kein Held, selbst wenn der höchste Orden
Dich heuchlerisch im Glanze schmückt,
Du bist die Sünde in Person geworden,
dem Bilde Gottes weltenweit entrückt.

Doch dann bist Du ein Held, wenn Du erregend
Dein Nein zum Krieg in alle Winde schreist,
dass es orkanhaft über Grenzen fegend
des Hasses alle Mauern niederreißt.

Ein Held bist Du, wenn Du trotz Spott und Höhnen
der Kraft des eigenen Gewissens traust,
ein Held bist Du, wenn Du der Menschheit Sehnen
nach Völkerfrieden eine Brücke baust.

Ein Held bist Du, wenn Du den Frieden kündest,
der Geist und Gut in jedem Volke ehrt,
ein Held bist Du, wenn Du Dich überwindest,
ein Mensch zu sein - mein Sohn,

 nimm nicht das Schwert!

Erna Hintz-Vonthron 



Martin Luther King,
ein Vorkämpfer der gewaltfreien Revolution

Hans Gressel

Niedergeschrieben am Tage nach der Ermordung Martin Luther Kings

Pastor Dr. Martin Luther King, mehrjähriger stellvertretender Vor-

sitzender des Internationalen Versöhnungsbundes, war ein uner-

müdlicher Mahner, ja ein moderner Prophet. Länger als ein Jahrzehnt 

hatte das amerikanische Volk (und wir mit ihm) Gelegenheit, umzukeh-

ren. Doch die meisten haben nicht auf den Boten der Versöhnung gehört, 

haben nicht entschieden genug die notwendigen Reformen durchge-

führt, haben sich in den Vereinigten Staaten der Not ihrer farbigen Mit-

bürger verschlossen.

Stattdessen wurde ein mitleidloser Krieg in Vietnam geführt, der dazu 

beiträgt, dass Amerika sich selbst zerstört. Die Brutalisierung durch mili-

tärische Gewaltanwendung in Vietnam, die bürgerkriegsähnliche Ent-

wicklung im Lande, die Gier nach Rüstungsgewinnen und die Wäh-

rungskrise sind Warnsignale kommender Stürme. 

Jeder, der sich dem besseren Amerika, der tapferen inneramerikanischen 

Opposition verbunden weiß, kann dieser Entwicklung nur mit wachsen-

der Trauer zusehen. Aber dabei darf es nicht bleiben.

Hans Gressel, 1914-1996, Lehrer, seit 1952 Mitglied im Versöhnungsbund,  1986 
Präsident des Deutschen Zweiges, lange Jahre Leiter der Mindener Ortsgruppe. En-
gagiert bei den Ostermärschen, bei den ersten Friedenswochen, die 1972 in Minden 
stattfanden und im Vorstand des Freundschaftsheimes Bückeburg. Mitglied des Aus-
schusses "Sozialer Friedensdienst" der Westfälischen Landeskirche, Gründungsmit-
glied des AK "Historische Friedensforschung“ und langjähriges SPD Mitglied. 



Martin Luther King und seine Mitarbeiter wurden vom Internationalen 

Versöhnungsbund und besonders dem aktiven amerikanischen Zweig 

des Versöhnungsbundes unterstützt, weil sie gewaltfrei die längst fälli-

gen Reformen gegen den hartnäckigen Widerstand der amerikanischen 

Rüstungsgesellschaft erzwingen wollten. Die gewaltfreien Kampfme-

thoden Martin Luther Kings wurden von seinen Gegnern extremistisch 

genannt. Er sagte 1963 voraus:

„Wenn unsere weißen Brüder diejenigen von uns, die mit Mitteln der ge-

waltlosen, direkten Aktion arbeiten, als ‚Unruhestifter’ und ‚ausländische Agi-

tatoren’ abtun, und sich weigern, unsere gewaltlosen Bemühungen zu unter-

stützen, bin ich überzeugt, dass Millionen Neger aus Enttäuschung und Ver-

zweiflung in den Ideologien schwarzer Nationalisten Trost und Sicherheit su-

chen werden. Als ich weiter über diese Dinge nachdachte, erfüllte es mich all-

mählich mit Genugtuung, als Extremist betrachtet zu werden. War nicht Jesus 

ein Extremist der Liebe? War nicht Amos ein Extremist der Gerechtigkeit? War 

nicht Paulus ein Extremist des Evangeliums? War nicht Thomas Jefferson ein 

Extremist? ... Es geht also nicht darum, ob wir Extremisten sind, sondern was 

für Extremisten wir sind. Sind wir Extremisten des Hasses oder Extremisten 

der Liebe?"

Weil es zu wenige schöpferische Extremisten der Hilfsbereitschaft gab, 

erfüllten sich die Prophezeiungen Martin Luther Kings. 

Mit den verspäteten und unzulänglichen Reform-Ansätzen nicht zufrie-

den, drängen seit einiger Zeit schon - und in der Zukunft voraussichtlich 



noch stärker - die Anhänger der Gewalt und der blutigen Revolution 

nach: die Negerführer Stokely Carmichael und Rap Brown.

Die Trauer Johnsons und vieler anderer Amerikaner kommt zu spät und

ist nur bedingt glaubwürdig, weil sie nicht rechtzeitig und nachhaltig 

halfen, weil sie entgegen den Warnungen ihrer weiter schauenden Mit-

bürger den Vietnam-Krieg gewählt haben, statt die Verhältnisse im eige-

nen Lande zu ändern. Und was helfen jetzt nach Martin Kings Tod die 

routinemäßigen Reden über Gewaltlosigkeit, z. B. auch in der Bundesre-

publik, wenn dieselben Politiker sich nicht genügend mit den Problemen 

gewaltfreier Aktionen, gewaltfreier Aufstände und gewaltfreier Vertei-

digung befassen? 

In seiner Nobelpreisrede 1964 sagte Martin Luther King: „Ich denke daran, 

daß erst gestern in Philadelphia junge Menschen, die sich für die Gewinnung 

des Stimmrechtes einsetzten, brutal misshandelt und ermordet wurden... Die 

Neger in Amerika haben wie ihre Brüder in Indien demonstriert, dass Gewaltlo-

sigkeit nicht sterile Passivität ist, sondern eine mächtige moralische Kraft, die 

nach sozialen Reformen strebt.“

Die Symbolgestalt Martin Luther Kings, vom besseren Teil des amerika-

nischen Volkes hochgeachtet und auch von manchen Gegnern respek-

tiert, wurde allzu wahrscheinlich von einem Rassenfanatiker ermordet. 

M. Luther King drängte sich nicht zum Martyrium, doch er wusste schon 

immer, dass gewaltloses Handeln Opfer fordert. Er war der Führer der 

gewaltfreien Aktion nach dem Tode Gandhis und Luthulis. Wer kann 

nun an seine Stelle treten, um für eine in Haß, Blut und Krieg hineintrei-



bende Menschheit Zeichen zu setzen? Sind die einzelnen und die Völker 

überhaupt noch bereit, sich warnen zu lassen?

Martin Luther King war pessimistisch und doch noch hoffnungsvoll 

zugleich. In seiner Rede zur ökumenischen Weltkonferenz „Kirche und 

Gesellschaft" 1966 kennzeichnete er unsere Lage: „Es ist Mitternacht in ge-

sellschaftlicher psychologischer und moralischer Hinsicht." Aber er sprach 

auch von den Menschen, die sich sehnen nach dem Brot des Glaubens, 

der Hoffnung, der Liebe, der sozialen Gerechtigkeit und des Friedens.

Die weitverbreitete kraftlose Sehnsucht nach Gerechtigkeit und Frieden 

genügt nicht. Wo sind Menschen, die dem Maß der Not entsprechend zu 

helfen und zu opfern bereit sind? Man findet nur ganz wenige. Die meis-

ten bleiben gleichgültige oder allenfalls wohlwollende Zuschauer. Haben 

wir in unserem Lande genug aktive Demokraten und wagemutige Chris-

ten? Wie viele gibt es, die bereit sind für die konkreten Hoffnungen Mar-

tin Luther Kings zu arbeiten, obwohl es sich um das tägliche Brot han-

delt für alles zukünftige Leben auf dieser Erde?

Martin Luther King sagte 1964: „Ich weigere mich, den Gedanken hinzuneh-

men, daß der Mensch nichts als Treibholz im Strom des Lebens ist, den Gedan-

ken, daß der Mensch so tragisch dem Rassenwahn und dem Kriege ausgeliefert 

ist, daß Frieden und Bruderschaft niemals Wirklichkeit werden können. Ich wei-

gere mich, den zynischen Glauben hinzunehmen, daß ein Volk nach dem ande-

ren den militanten Weg in die Hölle atomarer Vernichtung gehen muß. Ich 

glaube, daß unbewaffnete Wahrheit und grenzenlose Liebe das letzte Wort haben 



werden. Das ist der Grund, warum zeitweilig unterliegendes Recht stärker ist 

als alles siegreiche Unrecht.“

Trotz allen Schmerzes über den gewaltsamen Tod dieser geschichtlichen 

Persönlichkeit ersten Ranges muß gesagt werden, daß leider unsere 

christlichen Kirchen der Opfer solcher Menschen bedürfen, damit sie 

glaubwürdig bleiben und damit die, die es angeht, endlich aufwachen. 

Unwissenheit, Gleichgültigkeit, Trägheit sind riesengroß. Wer die bluti-

ge Revolution nicht will, verschaffe sich Sachkenntnis und helfe mit Mut 

und Ausdauer den wenigen Reformern und Erneuerern einer schwer-

kranken Gesellschaft. Die Zeit drängt!

Der Weg des gewaltlosen Widerstandes

Bayard Rustin

Vor einiger Zeit befand sich einer der jungen Sekretäre des amerikanischen Ver-

söhnungsbundes, ein Farbiger, auf einer Vortragsreise in den Süden. Er über-

schritt die Trennwand der „Negerseite“ im Omnibus, die in einigen Staaten 

üblich ist und setzte sich auf einen Platz der „weißen“ Seite. Der Omnibusfah-

rer telephonierte die nächste Polizeistation an, so daß kurz vor der nächsten 

Stadt vier rohe Polizisten den Wagen anhielten, einstiegen und unter Be-

schimpfungen verlangten, daß der junge Bayard Rustin von seinem Platz auf-

stehen solle. Den Rest der Geschichte hören wir am besten aus einem Brief 

in seinen eigenen Worten: Nachdem er geschildert hat, wie ihn die Polizisten an 



die Erde warfen, ihn stießen, schlugen und herausschleppten, schreibt er:

Ich sprang auf meine Füße, breitete die Arme aus und sagte: „Es ist nicht 

nötig, mich zu schlagen. Ich leiste Ihnen keinen Widerstand.“ In diesem 

Augenblick kamen drei Weiße - ihrer Sprache nach zu urteilen, Ame-

rikaner aus den Südstaaten — aus dem Omnibus heraus. Sie sagten: 

„Warum tun Sie ihm das an? Er hat nichts getan. Warum behandeln Sie 

ihn nicht wie einen Menschen? Er leistet Ihnen keinen Widerstand.“ 

Ein kleiner Kerl griff nach dem Knüppel des Polizisten, als dieser 

mich gerade schlagen wollte. Der Polizist war drauf und dran, ihn zu 

schlagen, als ich zu dem Manne sagte: „Bitte, tun Sie das nicht. Es ist 

nicht nötig, denn ich stehe unter gutem Schutz. Es ist nicht nötig, sich 

herumzuschlagen. Ich danke Ihnen trotzdem.“

Diese drei weißen Freunde begannen, meine Kleidungsstücke und mein 

Gepäck zusammenzusuchen, die der Fahrer aus dem Wagen auf die 

Straße geworfen hatte. Und ein älterer Herr fragte die Polizei, wohin 

sie mich brächten. Sie sagten, nach Nashville. Er versprach mir, sich dort 

zu überzeugen, daß mir Gerechtigkeit widerführe.

Während der 13 Meilen langen, rasenden Fahrt in die Stadt be-

schimpften mich die Polizisten fortgesetzt mit allen möglichen Aus-

drücken und sagten vieles, was mich zu Gewalttätigkeiten aufstacheln 

konnte. Ich saß ganz still und blickte sie an, wenn sie es wagten, mir ins 

Gesicht zu sehen. Die Tatsache, daß sie mich nicht ansehen konnten, gab 

mir Mut und Hoffnung. Ich wußte, daß sie sich über ihr Unrecht im 

Klaren waren. So erwuchs in ihnen eine gewisse Bereitschaft zur Ein-



sicht. In Nashville angekommen, sahen sie mein Gepäck und meine 

Papiere durch. Sie interessierten sich sehr für „Christian Century“ und 

„Fellowship“. Endlich sagte der Captain: „Komm her, Nigger.“ Ich ging 

geradewegs auf ihn zu und fragte: „Was kann ich für Sie tun?“ „Nig-

ger“, sagte er, „Du müßtest Angst haben, wenn Du hier hereinkommst.“ 

„Die Wahrheit, die Gerechtigkeit und Christus machen mich stark“, 

sagte ich. „Ich brauche mich nicht zu fürchten.“

Er war verblüfft. Eine Zeitlang blieb er still. Dann ging er zu einem an-

deren Beamten und sagte, um seine Niederlage zu bemänteln: „Ich glau-

be, der Nigger ist verrückt.“ Ich wartete eineinhalb Stunden. Dann 

wurde ich quer durch die ganze Stadt zum Gericht gefahren. Beim Be-

treten des Raumes hörte ich jemanden rufen: „Hallo, guten Tag, Sie 

farbiger Bursche.“ Ich sah mich um. Es war der weiße Herr, der gesagt 

hatte, er wolle sehen, daß mir Gerechtigkeit widerführe.

Der Untersuchungsrichter fragte mich eine halbe Stunde lang über 

mein Leben, den Versöhnungsbund, den Pazifismus und den Krieg 

aus. Er forderte dann die Polizei auf, ihre Seite der Geschichte zu erzäh-

len. Sie logen mehrmals. Dann forderte er mich zur Darlegung meiner 

Seite der Geschichte auf. Ich tat dies und rief bei jedem Punkt die Poli-

zisten an, ihn mir zu bestätigen. Der Untersuchungsrichter entließ 

mich und ich mußte eine weitere Stunde allein in einem dunklen 

Raum warten. Dann kam er herein und sagte sehr freundlich: „Sie kön-

nen gehen, Herr Rustin.“

Überrascht verließ ich das Gericht, bestärkt in meinem Glauben an 

den Weg der Gewaltlosigkeit. Ich bin sicher, daß ich „Herr“ genannt 



wurde und Unterstützung bei dem älteren Herrn und den drei Mitrei-

senden im Omnibus fand, weil ich furchtlos vier Polizisten gegenü-

berstand und sagte: „Es ist nicht nötig, mich zu schlagen. Ich leiste Ih-

nen keinen Widerstand.“

Bayard Rustin,1912-1987, war mit Abraham Muste, dem Leiter des amerikanischen 
Versöhnungsbundes, und mit Asa Philip Reynolds Organisator des Marsches auf Wa-
shington im Jahr 1963. Der Marsch war einer der größten gewaltfreien Proteste in 
den Vereinigten Staaten. In seinem Kampf für Frieden, Menschenrechte, wirtschaftli-
che Rechte und Gleichberechtigung von Schwarzen und Schwulen/Lesben folgte er 
Gandhis Lehre für Gewaltfreiheit. Er arbeitete mit Martin Luther King im Rahmen des 
Civil Right Movement zusammen. Am 20.11.2013 bekam er posthum von Barack O-
bama die Friedensmedaille verliehen.

In einem meiner Briefe schrieb ich, daß der einzige Weg für den ge-

waltlosen Einsatz im Süden sei, kleine Gruppen für diesen Zweck zu 

bilden, zunächst auf kleiner, dann auf größerer Grundlage.

Der Neger der Südstaaten ist erregt, erschreckt und von Furcht erfüllt. 

Das liegt an der während des Krieges gestiegenen Spannung und dem 

Geschrei der Presse der Neger: „Demokratie - jetzt oder nie.“ Der 

Neger wird die Führung dessen anerkennen, der zeigt, daß er an sei-

nem Leiden teilnimmt und daß das Mittel, das er dagegen vor-

schlägt, hilft. Deshalb gehe ich in keinen Omnibus oder Zug oder ir-

gendwohin, wo die Rassenschranke errichtet ist, ohne den strittigen 

Punkt anzugreifen, herausgeworfen und ins Gefängnis gesetzt und 

dann später wieder befreit zu werden. Ob man mir auf den Kopf 

schlägt oder man mich auf meinem Platz sitzen läßt, ich habe auf je-

den Fall gegen die Rassenschranke protestiert. Mein Handeln im 

Omnibus war wirkungsvoller als die halbe Stunde, die ich vor der 

christlichen Studentenschaft sprach. Ein junger Neger, der während

des Vorfalls dabei war, konnte sagen: „Ich sah, wie es wirkte.“



Deutsch-Polnische Versöhnung
Thomas Nauerth

In geschichtlichen Darstellungen über das Werden der Bundesrepublik 

Deutschland wird immer wieder auf das Phänomen der Aussöhnung 

mit dem „Erzfeind“ Frankreich hingewiesen, als Beispiel der Demokratie 

und Friedensfähigkeit dieses jüngsten deutschen Staatsversuchs. Wenig 

ist in geschichtlichen Darstellungen dagegen über die Gestaltung des 

Verhältnisses zwischen Deutschland und Polen zu lesen. Kirche wie 

Staat ließen sich lange Zeit von den gut organisierten Vertriebenenver-

bänden instrumentalisieren und in ihren Handlungsmöglichkeiten 

bestimmen. Dann aber kam für die katholische Kirche das Konzil. Und 

zu dem Konzil kamen eben auch polnische Bischöfe. Begegnung ließ sich 

nicht vermeiden. In seinen Lebenserinnerungen schildert Kardinal 

Frings von Köln:

„In den letzten Wochen des Konzils kam es (...) zu einer Zusammenkunft der 

deutschen und polnischen Bischöfe. (...) Hier lernten wir die polnischen Kolle-

gen kennen und verstanden uns gut mit ihnen. (...) Wir waren erstaunt, dass sie 

alle ein sehr gutes Deutsch sprachen, und es kam zu einer wirklich herzlichen 

Fühlungnahme. Daraus erwuchs dann wohl der Brief, den die polnischen Bi-

schöfe an die deutsche Bischofskonferenz richtete, der uns zwar nicht in allen 

Teilen zusagen konnte, aus dem aber doch ein starker Ton der Verständigungs-



bereitschaft und des Friedenswillens sprach. (...) Die Deutschen verfaßten dann 

einen Antwortbrief auf den Brief der polnischen Bischöfe (...) er fand bei den Po-

len eine gute Aufnahme. Das waren aber nur einleitende Schritte zu einer wirk-

lichen Verständigung der beiden Völker oder der beiden Bischofskonferenzen.“

Das Eis war gebrochen und die andere Seite als menschliche Seite (die 

sprechen sogar deutsch!) in den Blick gekommen.

Zeigt der Briefwechsel, wie wichtig christliche Kirchen für das friedliche 

Zusammenleben der Völker werden können, so läßt sich aus der Vorge-

schichte des Briefwechsels lernen, wie wichtig das Handeln des Einzel-

nen für den Frieden der Völker sein kann.

Denn der Brief des polnischen Episkopates erfolgte nicht aus spontaner 

Eingebung in Rom (wie Kardinal Frings zu meinen scheint), sondern er 

war Resultat eines längeren Prozesses, eines längeren Ringens um Kon-

takt und Verständigung. Die Vorgeschichte des bischöflichen Briefwech-

sels führt zu einem fast vergessenen, aber ungemein faszinierenden Ka-

pitel einer Völkerverständigung von unten, einer Volksdiplomatie im 

besten Sinne. Wie Versöhnung zwischen Völkern möglich wird, und wie 

wichtig der Einzelne und sein Handeln dabei ist, das läßt sich hier ex-

emplarisch lernen. 

Beteiligt hieran waren zunächst nicht Bischöfe oder Diplomaten, sondern 

Menschen aus der organisierten christlichen Friedensbewegung, Men-

schen aus dem „Friedensbund Deutscher Katholiken“, aus Pax Christi 

und vor allem aus dem Versöhnungsbund.



Bereits in den 20er Jahren fanden sich zwei Menschen, die dies intensiv 

versuchten in Bezug auf das Verhältnis Deutschland - Polen. Es waren

dies der Gymnasialprofessor Dr. Hermann Hoffmann aus Breslau und 

der Österreicher Kaspar Mayr:

„Unsere Arbeit fiel in das Jahrzehnt zwischen 1923 und 1933. Die Naziherr-

schaft hat ihr sehr bald ein Ende bereitet, indem der Reichsinnenminister mir 

bereits Februar 1933 den Auslandspaß entzog. Es war eine sehr schöne Aufgabe, 

in Polen für die Anbahnung friedlich-nachbarlicher Beziehungen und für ein 

christliches Verhalten zu werben. Unsere Arbeit begann mit persönlichen Kon-

takten und Besuchen. (...) Allmählich wuchs die Zahl jener Persönlichkeiten aus 

dem weltlichen und geistlichen Bereich, die für die Idee der Verständigung zu-

gänglich waren. Und schließlich konnten wir es wagen, eine erste katholische 

deutsch-polnische Friedenstagung in Warschau einzuberufen. (...) So haben wir 

den ersten Schritt auf dem schwierigen Gebiet der deutsch-polnischen Verstän-

digung in die große Öffentlichkeit getan.

Es war sehr wertvoll, daß wir zu zweit reisten. Manchmal drohte uns der Mut 

zu sinken, dann half einer dem anderen, und wir konnten uns so die Last der 

Arbeit teilen, die Vorbereitungen für persönliche Kontakte, sowie die Vorträge. 

Jeweils standen die persönlichen Kontakte am Anfang. Wir mußten in weiten 

Kreisen bekannt werden und das Vertrauen der polnischen Freunde gewinnen. 

Als das gelungen war, wagten wir uns an größere öffentliche Versammlungen. 

Bei den vielen Besuchen in Polen wurde die Zahl der Vorträge immer größer, in 

Posen, in Warschau, in Krakau und manchen kleineren Orten konnten wir oft 

mit größtem Erfolg sprechen. Hierdurch eröffneten sich Anknüpfungspunkte für 



neue Beziehungen und allmählich wußte man schon, wer wir waren und was 

wir wollten. So haben wir uns, jeder einzeln und oft beide gemeinsam, bemüht, 

nicht nur in Polen, sondern auch in Deutschland und Österreich eine Atmo-

sphäre gegenseitigen Vertrauens zu schaffen. Nach fast einem Jahrzehnt durften 

wir es wagen, der Warschauer Konferenz eine 2. in Berlin folgen zu lassen. (...) 

Kurz darauf kamen die Nazis an die Macht, sie wollten keine Verständigung, 

sondern Unterwerfung , nicht Frieden, sondern Krieg.

Also haben wir umsonst gearbeitet? Nein. (...) Wenn ich heute nach Polen 

komme, merke ich noch Spuren unserer damaligen Bemühungen, und ich sehe, 

dass das was vor einem Menschenalter gemeinsam unternommen wurde, heute 

seine Fortsetzung findet.“ (Hermann Hoffmann)

Nach dem zweiten Weltkrieg arbeitete für den internationalen Versöh-

nungsbund eine junge Frau aus Wien, die Tochter jenes Kaspar Mayr, E-

lisabeth Goss-Mayr. Wie ihr Vater wählt sie als Arbeitsschwerpunkt die 

Versöhnungsarbeit zwischen Ost-West. Sie erzählt:

„Ganz deutlich spürte ich: Du mußt versuchen, Brücken zu bauen, den Eiser-

nen Vorhang zu durchbrechen, Begegnungen zu ermöglichen, die Feindbilder 

abbauen zu helfen. Am 28. Oktober 1955 überquerte ich zum ersten Mal den Ei-

sernen Vorhang in Richtung Warschau. Der polnischen Pax-Bewegung war es 

gestattet worden, zur Feier ihres zehnjährigen Bestehens Christen aus Westeu-

ropa einzuladen. Es war dies erstmals seit Kriegsende, daß westliche Christen 

nach Polen reisen konnten. Pius XII. hatte in seiner Weihnachtsansprache 1954 

dazu aufgefordert, eine Brücke des Friedens zwischen den entzweiten Ufern auf-

zubauen. Für mich war die Einladung von ,,Pax" ein Zeichen, dieses Brücken-



bauen zu beginnen, und eine Chance, polnischen Christen unsere Verbunden-

heit zu bezeugen. (...) Wir hatten uns über die ,,Pax-Bewegung" gut informiert. 

Wir wußten, daß es eine regierungsnahe Gruppe war, die wiederholt gegen die 

offizielle Kirche ausgespielt wurde, sie war aber auch ein Sammelbecken für 

Christen, die einen ernsthaften Dialog mit dem Marxismus suchten. Für uns 

war mit diesem ersten Besuch jedoch kein politisches Ziel verbunden. Wir woll-

ten einzig unsere christliche Verantwortung wahrnehmen, die Situation, die 

Probleme und Erkenntnisse der durch den Ost-West-Konflikt isolierten polni-

schen Christen kennen lernen und durch unseren Besuch ihre Hoffnung stär-

ken.

Im Verlauf des Kongresses nahmen wir öffentlich Stellung, übten freimütig Kri-

tik und bekräftigten unser Eintreten für Gerechtigkeit und Abrüstung in West 

und Ost.

Wir versuchten natürlich auch, außerhalb des Pax-Kongresses Kontakte zu 

knüpfen. Wie sollte es uns aber gelingen, Vertrauen aufzubauen? Waren wir 

nicht durch den Kongreß abgestempelt? 

Nach dem Besuch der Frühmesse in der nahegelegenen St. Anna-Kirche spra-

chen Jean und ich mit dem grauhaarigen, von Jahren der Verbannung gezeich-

neten Priester über die Polenarbeit des IVB zwischen den beiden Weltkriegen. 

Auf einmal zog er ein Bildchen aus seinem Brevier. Es ist das Sterbebild des 

1944 enthaupteten Priesters Max Josef Metzger, Freund meines Vaters, Kaspar 

Mayr. 

Tatsächlich war dieser Priester, Jan Zieja, Mitarbeiter bei der deutsch-

polnischen Verständigungsarbeit gewesen, die mein Vater in der Zwischen-



kriegszeit leistete. Wir umarmten uns voller Freude. Jan Zieja stellte uns nun 

Kontakte zu Priestern und Laien her. So kam es, daß wir in Krakau, an der Ka-

tholischen Universität Lublin und in Kattowitz mit kleinen Gruppen, aber auch 

mit Kirchenführern bis tief in die Nacht Gespräche führten. Wir erkannten, wie 

wichtig es ist, ihnen aus der jahrelangen Isolierung herauszuhelfen, einen theo-

logischen Bücherdienst einzurichten, Begegnungen zu ermöglichen. Allein die 

Tatsache, daß wir gekommen waren und uns um sie sorgten, brachte viele müde 

Gesichter zum Leuchten. Man teilte Sorgen, Leiden und positive Erfahrungen 

mit uns.

Unvergeßlich blieb für uns alle die einende Kraft des Gebetes gerade in jenen 

Augenblicken, in denen die Wunden des Krieges bei den Polen, unbewältigt und 

heillos neu aufbrachen. Durch diese gemeinsame Erfahrung wurde die Idee ge-

boren, eine deutsch-polnische Begegnung in Tschenstochau, dem polnischen na-

tionalen Marienheiligtum, unter dem Zeichen der Vergebung vorzubereiten.

Zu unserer großen Freude zeigte sich Bischof Galinsky, dem wir unser Projekt 

vorlegten, offen und unterstrich die Notwendigkeit, neue, dem Evangelium ge-

mäße Haltungen in die Auseinandersetzung mit dem Feind einzubringen. Die 

polnisch-deutsche Wallfahrt könnte dazu beitragen. In Breslau konnten wir in 

Bischof Kominek - einem Freund meines Vaters aus der Arbeit der Zwischen-

kriegszeit - einen einflußreichen Befürworter unseres Planes gewinnen. Schon 

lange hatte er nach einer derartigen Initiative gesucht. Er versicherte uns seiner 

aktiven Mitwirkung.“

Und damit sind wir wieder bei dem polnisch-deutschen bischöflichen 

Briefwechsel. Denn jener Bischof Kominek gilt als Hauptverfasser des 



polnischen Briefes. Und jener Kominek nahm Kontakt zu dem deutschen 

Pax-Christi Bischof Schröffer auf, gewann ihn für die Idee einer deutsch 

polnischen Pilgerfahrt. Bischof Schröffer gehörte dann zu jenem Kreis, 

der die Antwort der deutschen Bischöfe formulieren wird.

Versöhnung zwischen Völkern geht nur über Versöhnung zwischen ein-

zelnen Menschen, einzelnen Menschengruppen aus beiden Völkern. Ver-

söhnung zwischen Völkern ist zunächst keine Arbeit, die Politiker oder 

Kirchenobere „machen“ können. Versöhnung zwischen Völkern muß 

von unten angestoßen werden, muss langsam wachsen. Versöhnung 

zwischen Völkern ist Friedensarbeit im engeren Sinn. Erst nach einer 

Versöhnung zwischen Völkern ist Krieg nicht mehr denkbar.

Friedrich Siegmund-Schultze, der Gründer des Versöhnungsbundes, for-

mulierte schon 1948:

„Die erste Erkenntnis ist die, dass wenn der Friede nur von den kleinen zu den 

großen Kreisen fortschreiten kann, jeder Einzelne zum Frieden beitragen muß, 

damit der Friede der Welt zustande kommt. Die Meinung, die heute zumeist 

angetroffen wird, ist die, dass die Tätigkeit des einzelnen kleinen Mannes für 

den Frieden in der Welt gar nicht in Betracht komme, sondern dass der Friede 

von den Mächtigen, etwa den Kapitalisten und den Diplomaten, gemacht werde. 

Diese Auffassung ist nicht nur undemokratisch, sondern auch unpsychologisch. 

Wenn heutzutage jeder Mensch die Fortschritte der Technik nutzt (...) dann 

muß jeder Einzelne daraus die Folgerung ziehen, dass er für die positiven Auf-

gaben des Zusammenlebens der Menschheit entsprechend Zeit und Kraft ein-

stellen muß. (...) Die Aufgabe der Versöhnung ist jedem Einzelnen gestellt.“



Wiedersehen mit Polen 

Wanda Hayman

So fängt ein Abenteuer an 

Das Koordinationskomitee des amerikanisch-europäischen Marsches 

fragte im letzten Sommer [1961] bei mir an, ob ich jemanden kenne, 

der ihrer Gruppe beim Marsch durch Polen als Dolmetscher dienen 

könnte. Nach dreizehn Jahren Abwesenheit aus meinem Heimatland 

waren meine Kontakte ziemlich schwach geworden, und ich wußte 

niemanden, den ich empfehlen konnte. Da es mir aber auch sehr wich-

tig erschien, daß die Marschierer einen eigenen Dolmetscher haben, 

blieb mir nichts anderes übrig, als selbst mitzugehen. Nicht, daß ich 

es ungern tat, im Gegenteil - seit ein paar Jahren hatte ich immer 

stärker das Gefühl, daß ich meine Heimat einmal wieder besuchen 

muß. 

Ich brach am 1. September aus Bückeburg auf, ausgestattet mit ei-

nem Koffer voll Geschenke für meine polnischen Freunde, einem an-

deren mit eigener Kleidung (für die Landstraße sowohl wie fürs 

Theater), auf dem oben drauf ein warmer Schlafsack für den Marsch 

befestigt war, den ich dank der Betreuung des polnischen Friedens-

komitees nie gebraucht habe. Ich holte mein Visum in Ost-Berlin und 

fuhr am nächsten Morgen nach Polen ab. Leider wußte ich nicht, wie 

weit die Marschgruppe schon gekommen war, mußte also zuerst nach 



Warschau fahren, um mich zu erkundigen. Von dort wurde ich von ei-

nem Mitglied des Friedenskomitees mit dem Auto zur Gruppe ge-

bracht. Das Wiedersehen war sehr froh (die Teilnehmer der Aktion 

hielten sich auf dem Marsch durch die BRD im Freundschaftsheim auf).

Sie waren gerade in einem kleinen Städtchen angelangt, manche ver-

teilten noch die Flugblätter, während die anderen schon das Abend-

brot aßen. Ich stellte fest, daß sie zwar müde, aber recht zufrieden 

mit dem Verlauf der Dinge in Polen waren. Wir wurden dann mit 

dem uns von dem Friedenskomitee zur Verfügung gestellten Auto-

bus in ein Pfadfinderlager gebracht, wo wir in kleinen Drei-Betten-

Hütten übernachteten. Vor dem Schlafengehen fand noch eine Bespre-

chung der gesamten Gruppe statt, die für die nächsten Tage plante und 

beriet. 

Respekt vor den Friedensmarschierern

Wie absurd und bedeutungslos mag diese kleine Gruppe mit ihren paar 

Plakaten den Beobachtern erschienen sein. Viele äußerten ihre Zweifel, 

ob die Marschierer je nach Moskau kommen werden. „So weit!" Viele 

brachten ihre Sorge zum Ausdruck, wie es den Marschierenden auf so 

einem langen Wege wohl ergehen möge. Und doch sind sie bis nach 

Moskau gekommen - es ist bemerkenswert, wie weit man kommt, wenn 

man geduldig und und unnachgiebig immer einen Fuß vor den anderen 

stellt!

Wir zogen durch die große mitteleuropäische Fläche, und es war oft 

recht eintönig. Nur wenige Autos fuhren an uns vorbei, nur wenige 



Menschen sahen wir auf den Feldern an der Straße. Sie verließen oft 

ihre Arbeit, um an den Straßenrand zu kommen und uns erstaunt anzu-

starren oder uns ihre guten Wünsche zuzurufen und von uns Flugblät-

ter zu holen. Manchmal schloß sich uns einer an, um einige Zeit mit-

zugehen und sich genauer über den Marsch unterrichten zu lassen. 

Einmal war es ein kleiner Junge, der ein paar Stunden lang mitmar-

schierte und gar nicht zurückgehen wollte, bis wir ihn, aus Sorge um 

seine arme Mutter, energisch nach Hause schickten. Kinder hatten wir 

aber sehr oft um uns. Wir brauchten nur ein paar Minuten Rast zu ma-

chen, schon waren sie da, Meistens waren wir aber allein, nur von den 

„offiziellen" Vertretern des Friedenskomitees und der örtlichen Be-

hörden begleitet.

Ein neuer Ankömmling wie ich hatte noch Lust zum Diskutieren, die 

anderen, von denen manche schon fast zehn Monate unterwegs waren, 

hatten einander nicht mehr viel zu sagen, sie schwiegen. Nur diejenigen, 

die die Flugblätter verteilten, hatten nie Langeweile - sie mußten alle 

Wege fast doppelt zurücklegen und so schnell wie möglich, um nicht 

zu weit hinter der Gruppe zu bleiben.

Unser Marsch durch Polen wurde von dem Polnischen Friedenskomitee 

vorbereitet. Es beschaffte für uns Mahlzeiten, Nachtquartiere und ei-

nen Autobus, wofür wir zwei Dollar am Tag für jede Person bezah-

lten. Außer dem veranstaltete es für uns ein paar öffentliche Ver-

sammlungen, Begegnungen mit maßgeblichen Persönlichkeiten in War-

schau, eine Stadtfahrt und eine Tagesfahrt nach Auschwitz. Es kam zwi-

schen den Vertretern des Friedenskomitees und der Gruppe zu einem 



interessanten Verhältnis - jede Seite wußte, daß sie die Ansichten der 

anderen bezüglich der Wege zum Frieden nicht teilen konnte, aber 

jede respektierte die andere. Ich glaube, unsere polnischen Gastgeber 

hatten eine wirkliche Bewunderung für die Marschierer, die um ihrer 

Überzeugung und des Friedens willen eine derartige Strapaze auf sich 

genommen haben. Die Entschlossenheit der Gruppe, unter keinen Um-

ständen die Kontinuität des Marsches zu unterbrechen, die für unsere 

Gastgeber manche zusätzliche Schwierigkeit bedeutete, hat ihnen doch 

imponiert.

Aus der Arbeit des Internationalen Versöhnungsbundes (IFOR) ist für uns Deutsche 
besonders das Wort zur Berlin-Frage interessant, das von IFOR-Vertretern aus 23 
Ländern ungefähr zur selben Zeit verfaßt wurde, als die DDR den Mauerbau in Berlin 
vollzog (Chambon sur Lignon, Frankreich, 9.-14.8.1961)

Es versucht, aus dem Geist der Versöhnung, ohne auf deutsche Sonderwünsche all-
zusehr Rücksicht zu nehmen, eine Lösung anzubieten:
1. Entweder: Ganz Berlin = Freie Stadt unter internationaler Garantie. Oder: Status 
quo „bis die ganze Stadt den ihr gebührenden Platz in einer neutralisierten Föderati-
on deutscher Staaten einnehmen kann".
2. Anerkennung der DDR und der Oder-Neiße-Linie als Ostgrenze, Austritt beider 
Länder aus der NATO und dem Warschauer Pakt, stufenweise Abrüstung beider Län-
der, Verzicht auf alle Kernwaffen, kernwaffenfreie Zone in Mitteleuropa. Föderation 
von BRD, DDR, Berlin durch direkte Verhandlungen, Abschluß eines Friedensvertra-
ges durch diese Föderation mit allen ehemaligen Feindstaaten usw. Am Schluß die-
ser Vorschläge der IFOR heißt es wörtlich:

„Die Menschheit kann nicht dulden, daß in solchen Ost-West-Konflikten, wie dem ge-
genwärtigen um Berlin, das gefährliche Abenteuer militärischer Machtanwendung 
fortgesetzt wird. Keine Schwierigkeiten ... können groß genug sein um das Risiko des 
Krieges zu rechtfertigen. — Die Menschen sind nicht auf die Erde gesetzt worden, um 
hilflose Geschöpfe irgendwelcher Mächte zu sein, sondern um gemeinsam in Ein-
tracht die Früchte Gottes zu genießen."

Gerold Jaspers 

Hyde-Park-Versammlungen in Polen?

Unser Kontakt mit der Bevölkerung war selbstverständlich nur auf kurze 



Zusammenkünfte beschränkt. In jeder Ortschaft, in der wir rasteten, 

etwa zu einer Mahlzeit oder zum Übernachten, wurden Versammlungen 

im Freien gehalten, in denen die Gruppe der Bevölkerung vorgestellt 

und Ziele und Methoden erklärt wurden. Es gab Zeit für Fragen und 

Aussprache, von der immer eifrig Gebrauch gemacht wurde. Wir hör-

ten gewöhnlich ein paar Stimmen, die von der Friedenspolitik der sozi-

alistischen Regierungen völlig überzeugt waren und manchmal sogar 

staunten, daß wir es für nötig hielten, in diesen Ländern den Friedens-

gedanken zu propagieren, der schon ohnehin seitens der Regierung so 

stark vertreten wurde.

Falls solche Stimmen nach dem Urteil der Zuhörer zu lange unsere Auf-

merksamkeit beanspruchten, wurden sie auf eine mehr oder weniger 

sanfte und höfliche Weise (die mich sehr an die politischen Versamm-

lungen im Londoner Hyde Park Corner erinnerte) zurückgewiesen. 

Man wollte mehr über die Menschen in der Gruppe wissen. „Fragen 

Sie den Herrn", wandte sich eine Bäuerin an mich, „was für einen Beruf 

er hat." „Der Herr" lächelte und sagte, daß er einmal medizinische Ma-

schinen herstellte, jetzt aber seit mehreren Jahren nur für den Frieden 

tätig sei. Da staunten sie alle: „Das ist doch ein guter Beruf, da kann 

man gut verdienen. Warum tut er das nicht mehr?" Die Antwort kam, 

daß ein Arzt in seinem ganzen Leben Tausende von Menschen heilen 

kann, eine Wasserstoffbombe aber kann Millionen töten. Deswegen 

muß man sich vor allem darum kümmern, daß keine Bomben mehr fal-

len. Damit waren sie einverstanden und schauten den Gast mit Bewun-

derung an.



Einen vielleicht noch größeren Eindruck machte der amerikanische che-

mische Ingenieur, der sich als Landarbeiter vorstellte. Das wollten sie 

ihm nicht glauben. Er erklärte, daß er keine Arbeit als Chemiker in einer 

Fabrik finden konnte, die nicht wenigstens zum Teil für die Rüstung 

arbeitete Außerdem müßte er als Ingenieur viel verdienen und viele 

Steuern zahlen, von denen ein großer Teil für die Rüstung verwen-

det würde. Als Landarbeiter konnte er so wenig verdienen, daß er kei-

ne Steuer mehr zu zahlen brauchte. Wie mögen Menschen empfinden, 

die in Armut leben und die gern besser zu leben wünschen, wenn ihnen 

ein Mann begegnet, der es leichter haben könnte, aber darauf verzich-

tet und die freiwillige Armut auf sich nimmt, damit die polnischen 

und russischen Kinder ebenso wie die amerikanischen und westdeut-

schen Kinder keine Greuel erleben müssen, wie sie ihre Eltern erlebt 

haben?

Wir wurden überall freundlich, sogar herzlich empfangen. Manchmal 

wurden uns so viele Blumen überreicht, daß alle unsere Plakate mit 

Blumen geschmückt waren. Auf polnisch verkündeten diese Plakate 

vom Ernst unseres Unternehmens:

„Wir rufen alle Völker auf, nukleare Waffen sofort aufzugeben! Wir rufen 

alle Völker auf, sich aus Militärpakten zurückzuziehen! Wir rufen alle Völ-

ker auf, ihre Konflikte ohne Gewalt, nicht durch Krieg zu lösen! Wir rufen al-

le Menschen auf, sich für Abrüstung tätig einzusetzen! Verwendet Geld für Be-

kämpfung der Not anstatt für Militär!“

Unser Marsch weckte die Erinnerungen an den letzten Krieg und 

eine  Sehnsucht nach der Zeit, in der man keine Angst vor der Zukunft 



zu haben brauchte. Deswegen vielleicht, wurden wir oft von Men-

schen mit Tränen in den Augen verabschiedet und auf den Weg ge-

segnet. Hundertmal haben wir es gehört; Wir wollen keinen Krieg 

mehr, wir wollen den Frieden Wie sollten wir die Aufrichtigkeit die-

ser Beteuerung anzweifeln, wenn oft noch eine Erklärung zugefügt 

wurde wie die: „Ich habe meinen einzigen Sohn im Kriege verloren. 

Jetzt bin ich alt und muß vom Betteln leben." Die Flugblätter wurden 

uns manchmal buchstäblich aus den Händen gerissen. In Warschau 

näherte sich einer unserer Gruppen am Tage nach unserem Marsch 

durch die Straßen ein Mann und fragte, ob er ein paar von unseren Flug-

blättern haben dürfte - er wollte sie seinen Arbeitskollegen zeigen.

Ich will mit diesen Beispielen nicht gesagt haben, daß unsere Bot-

schaft, etwa die von einseitiger Abrüstung, allgemein verstanden oder 

angenommen würde. Es ist mir in Polen sehr klar geworden, wie unge-

nügend unsere Andeutungen einer Alternative zu bewaffneter Verteidi-

gung waren: „Gewaltlosigkeit"  hat für die Mehrheit der Menschen dort 

wie hier keine Bedeutung, Gandhi ist bloß ein Name, und das Beispiel 

des gewaltlosen Widerstandes der norwegischen Lehrer wurde fast 

als lächerlich empfunden. Als ihn unsere Redner, erwähnten, kam die 

Antwort: „Ihr versteht nichts! Die Nazis wollten doch die Norweger 

nie ausrotten, aber in Polen haben sie 700 Hochschulprofessoren und -

lehrer, 884 Mittelschullehrer und fast 4000 Volksschullehrer ermordet 

und Tausende andere der Intelligenzia nur weil sie Polen waren! Was 

würde da unsere Gewaltlosigkeit genutzt haben?

Diese Erfahrungen auf dem Marsch bestätigten meine Überzeugung, 



daß die Stärke der Gewaltlosigkeit, der Satyagraha im Vorbeugen 

liegt, indem wir unsere Kriege in der Friedenszeit (d.h. der Zeit 

des kalten Krieges) auf der geistigen und psychologischen; der intellek-

tuellen und ideologischen, der wirtschaftlichen, sozialen und politi-

schen Front führen. Wenn wir im Kampf mit diesen Ursachen des 

heißen Krieges Erfolge auf weisen könnten, wenn wir Konflikte in 

den täglichen Kämpfen auf diesen Gebieten lösen würden, könnten 

wir mit einer viel größeren Überzeugungskraft beanspruchen, daß wir 

die Antwort haben.

Vom  29.12.48 bis 5.1.49  besuchten  der  neuseeländische Pfarrer Leslie  Hayman  
und seine  polnische Frau Pastor Mensching in  Petzen bei Bückeburg.  L.H.  berich-
tete vor Bückeburger Zivildienstlern von der  Arbeit  des  FSC und  des  AFSC in Po-
len,  an der auch Zivildienstler  beteiligt  waren.  Er  sagte  - gefragt nach  den  Mög-
lichkeiten einer polnisch-deutschen  Verständigung -  daß  in Polen sehr  viel Bitter-
keit den  Deutschen  gegenüber herrsche und  die  Zeit noch  nicht reif  sei,  eine  
Annäherung zwischen den beiden  Völkern in größerem Umfang zu  betreiben.

Auszug aus  dem  Protokoll der Arbeitsausschußsitzung vom  26./27.2.  in  Hamburg  
(http://www.archives.sciint.org/archives/scid/pdf/490227-1.pdf)

Von einer Wanda Zarzewska findet sich im Archiv des Internationalen Zivildienstes 
“Copy of a private letter sent from a Polish work-camper” (6.9.1947) Wanda Zar-
zewska/Hayman scheint später dann in Bückeburg ansässig gewesen zu sein.

Erfahrungen auf den Philippinen und anderswo
Hildegard Goss-Mayr

Ebenso wie die Gewalt hat der Aufbruch der Gewaltfreiheit das 20. Jahr-

hundert geprägt. Mein Mann, Jean Goss, und ich durften daran mitwir-

ken, doch nicht allein, sondern gemeinsam mit vielen tausend Menschen, 



die -  unbenannt -  in allen Teilen der Welt sich unter großen Opfern er-

hoben und aus der Kraft der Wahrheit, der Gerechtigkeit und der Liebe 

dem Unrecht widerstanden, beharrlich Friedensinitiativen setzten und 

Wege der Versöhnung öffneten. Die nahezu acht Jahrzehnte meines Le-

bens waren untrennbar verflochten mit der kampferfüllten, leidvollen 

Geschichte dieses Jahrhunderts sowohl auf meinem persönlichen Weg 

mit Jean Goss, wie durch mein Elternhaus und die Einbindung in den In-

ternationalen Versöhnungsbund (IVB): durch sie alle wurde ich gestärkt 

und bekräftigt in der befreienden, heilenden und versöhnenden Bot-

schaft Jesu.

Daher liegen die Wurzeln meines Friedensengagements in den Er-

lebnissen der Nazi-Zeit (1938-45) und des 2. Weltkrieges. Mein Vater, 

Kaspar Mayr, gehörte dem Leitungsteam des IVB in London, später in 

Wien, an und war mit den Bemühungen um die deutsch-polnische Ver-

ständigung beauftragt. Nach dem Anschluss Österreichs an Deutschland 

1938 bedeutete dies Verfolgung für unsere Familie. Inmitten von Natio-

nalsozialismus und Krieg lehrte mein Vater uns Kindern die Einheit aller 

Menschen, aller Rassen und Religionen und die Achtung vor jedem, 

auch vor dem Gegner und Feind. Deshalb, so sagte er, sollen wir nicht 

nur die Regimegegner unterstützen, sondern auch regimetreuen Mit-

schülern die Werte wahrhafter Humanität aufzeigen. Diese Sicht der 

doppelten Befreiung, der Opfer und der Täter, um zu neuem Leben in 

Würde und Gerechtigkeit zu gelangen, erkannte ich später als Wesens-

kern der Botschaft Jesu wieder. Sie wurde prägend für meinen Dienst am 

Frieden.



Verpflichtung zum Widerstand

In dieser Zeit entdeckte ich auch, 12 jährig, während eines Aufenthaltes 

Adolf Hitlers in Wien, die Verpflichtung zum Widerstand, als ich inmit-

ten einer begeisterten, jubelnden Menschenmasse erlebte, wie diese von 

der menschenverachtenden Kraft , der Hitler sich verschrieben hatte, 

vereinnahmt wurde, und ich wußte: Du darfst den Arm zum Hitlergruß 

nicht heben, auch wenn sie dich lynchen. Auch dies blieb prägend für 

mein Leben.

Nach all den Erfahrungen von Nazismus, Krieg und Tod war mein Ver-

trauen in die Menschen und in das Leben sehr verletzt. In einer langen 

Krise mußte ich mich als Jugendliche der Gewalt, die ich als Kind erlebte 

– der eigenen und jener unseres Volkes – stellen und nach einer Kraft su-

chen, die stärker ist als Entmenschlichung, Hass, Gewalt und Tod. In 

dieser dunklen Zeit durfte ich als Antwort die Gewaltfreiheit Jesu entde-

cken, die Liebe Gottes, die sich für die Andern, die Gegner hinschenkt, 

um Frieden zu erwirken. Ich durfte erkennen, dass sie in uns Menschen 

grundgelegt ist und uns zu Geschwisterlichkeit und Weltgestaltung  er-

mächtigt und befähigt. Diese Kraft  hat mein Leben getragen, auch durch 

sehr schwere Zeiten, sie hat in mir die Entscheidung zum Dienst am 

Frieden reifen lassen und mich immer neu mit Freude und Dankbarkeit 

für dieses sinnvolle Leben erfüllt.

Ost-West-Arbeit



So galt es in den 50er Jahren den Eisernen Vorhang geografisch, psycho-

logisch und politisch zu durchbrechen, das wahnsinnige Wettrüsten zu 

stoppen und durch Begegnungen Ängste abzubauen, d.h. das Gespräch 

mit dem Feind anzubahnen. Dabei war die Frage, ob ein Dialog  möglich 

ist, heiß umstritten. Auf  beiden Seiten, Ost und West, wurden wir verur-

teilt: als Kapitalisten oder als fellow travellers. Die kommunistischen 

Weltjugendfestspiele 1957 und 1961 in Moskau, 1959 in Wien,  boten ers-

te Gelegenheiten. Es ging darum, den Andern (Feind!) als Mensch zu se-

hen, ihm zuzuhören, seine Wahrheit, seine Probleme zu erkennen, ihm 

Vertrauen zu schenken, um schließlich Gemeinsames für eine Koexistenz 

zu erarbeiten. Aus den zahllosen Kontakten, mit Jugendlichen, kirchli-

chen Gruppen, Tolstojanern, politischen Verantwortlichen, seien kleine 

Beispiele der Bemühung um Entfeindung herausgegriffen:

Weltjugendforum in Moskau 1961

Im Sommer 1961, als das neue Parteiprogramm, das die Vermeidbarkeit 

des Krieges und friedliche Koexistenz proklamierte, in der Sowjetunion 

vorgestellt wurde, fand in Moskau ein Welttreffen der Elite der Kommu-

nistischen Jugend statt. Lediglich das Vertrauen, das wir durch unsere 

Arbeit aufgebaut hatten, machte meine Beteiligung möglich. Die Atmo-

sphäre war schwierig. Bei Gesprächen wurde ich ständig überwacht. An 

einem Abend war ein Forum über Jugend und Religion angesetzt. Mehrere 

Hundert Teilnehmer drängten sich im dichtgefüllten Saal. Das Rednerfo-

rum setzte sich aus je einem Vertreter von sechs Religionsgemeinschaf-

ten zusammen, darunter die Russisch-Orthodoxe, Katholische und Ar-

menische Kirche, wie Baptisten und Muslime. Jeder Vertreter stellte sei-



ne Kirche und deren Arbeit in einem kurzen Statement vor. Inhaltlich 

gingen die Erklärungen kaum über eine statistische Darstellung hinaus. 

Was konnte etwa der einzige katholische Priester Moskaus, der dort sei-

ne Stellung halten mußte, sagen?

In der anschließenden Diskussion wurden spöttische, verächtliche An-

griffe auf die Kirchen gerichtet. Das Podium befand sich in einer äußerst 

schwierigen Lage. Ich spürte, dass ich hierzu nicht schweigen dürfe, 

doch hatte ich Angst, mich der Situation auszusetzen. Da fiel mir die 

Stelle aus dem Evangelium ein: “Macht euch keine Sorgen, was ihr reden 

sollt, sagt vielmehr, was euch in  jener Stunde eingegeben wird“ (Mk 13,11). 

Mit zitternden Knien trat ich ans Rednerpult: “Ich habe die Einladung zu 

diesem Jugendforum angenommen, weil ich überzeugt bin, dass für Euch Eure 

Ideologie nicht Äußerlichkeit, sondern echte Überzeugung ist, für die Ihr Euch 

mit allen Kräften einsetzt. In gleicher Weise erwarte ich von Euch, dass auch Ihr 

die Aufrichtigkeit meiner christlichen Überzeugung achtet, für die ich mich mit 

allen Kräften einsetze. Für mich bedeutet Christsein Engagement für die Würde 

und die Rechte des Menschen; Einsatz für die Überwindung der Apartheid in 

Südafrika, wo Mitglieder meiner Organisation, ohne zu töten, bis zum Gefäng-

nis gegen den Rassismus kämpfen; Einsatz für die Beendigung des Kolonialis-

mus. Unsere Bewegung führt in Frankreich einen äußerst schwierigen gewalt-

freien Kampf gegen den Algerienkrieg. Für mich bedeutet Christsein: unablässi-

ger Einsatz gegen die Rüstung im Westen wie im Osten. In diesem Friedens-

wirken bauen wir nicht auf Macht und Gewalt, sondern auf die Kraft der Ge-

rechtigkeit, der Wahrheit, des Dialogs und der organisierten Weigerung, am 

Unrecht mitzuwirken. Diese wahrhaft menschliche Kraft ist es, die die Fähigkeit 



besitzt, Frieden zu schaffen. Sie liegt in jedem von uns: im Osten wie im Wes-

ten. Gehen wir gemeinsam daran, sie in uns zu entdecken und mutig anzuwen-

den. Mit dieser Kraft des Menschen werden wir jene Brücken bauen, die zu ech-

ter Koexistenz führen. In dieser Kraft erkenne ich Gott“.

In dem Moment, als ich an meinen Platz zurückkehrte, brach plötzlich 

heftiger Applaus aus. Hinter der Maske des Zynismus waren diese Wor-

te auf die tiefsten Hoffnungen der Teilnehmer gestoßen. Das Eis war 

gebrochen. Die oft schwierigen Gespräche dauerten bis tief in die Nacht.

Diese Pionierarbeit setzten wir in Osteuropa in den 60er-Jahren fort, bis 

sie von den offiziellen Kirchen aufgenommen wurde. Schließlich brach 

die Kraft des gewaltfreien Widerstandes in Osteuropa mit Macht auf: in 

Polen durch Solidarnocz, im Prager Frühling in der CSSR, in der Wende 

in der DDR. Sie leistete einen wesentlichen Beitrag dazu, dass das Ende 

des kommunistischen Regimes ohne Blutvergießen durchgesetzt werden 

konnte.

Philippinen – People Power –  die einende Kraft von Symbolen

Dass selbst grausame Diktaturen gewaltfrei beendet werden können, 

wenn die Betroffenen ihre Angst überwinden, sich solidarisieren und 

dem System die Unterstützung verweigern, zeigt das Beispiel von Peo-

ple Power (1986) gegen die Diktatur von Fernando Marcos in den Phi-

lippinen. Auch dort lag die Stärke des gewaltfreien Widerstandes in der 

Verbindung von Glauben und dem Kampf um Befreiung. Von engagier-

ten Ordensleuten eingeladen, durften Jean und ich mithelfen, den natio-

nalen gewaltfreien Widerstand aufzubauen. Eine große Schwierigkeit, 



aber zugleich wesentliche Voraussetzung, bestand in der Notwendigkeit, 

Einigkeit und Vertrauen zwischen den Widerstandskräften der Basis 

und den intellektuellen politischen Persönlichkeiten herzustellen und 

Zeichen zu setzen, die die Passiven, ja, selbst Soldaten zu solidarisieren 

vermochten. Hierzu zwei kleine Beispiele:

Das gemeinsam gebrochene Brot – Schulungsseminar in Gewaltfrei-

heit

Die Brüche innerhalb der Opposition bestanden zwischen den Politikern, 

denen man aufgrund alter Erfahrung mißtraute, und der Basis, zwischen

Studenten und Gewerkschaftern. Die Leute sprachen nicht miteinander. 

Es mußte zur Krise kommen. Im Verlauf des Seminars war allen klar 

geworden, dass Befreiung aus Unterdrückung und Unrecht nur von ei-

nem geeinten Volk erreicht werden kann. Um diese Einheit und Einig-

keit mußten wir ringen. Pater Blanco, Initiator und spiritueller Leiter des 

Seminars, ergriff die Initiative. Bei der Eucharistiefeier am dritten Abend 

des Seminars verteilte er gleich nach der Konsekration an alle Teilneh-

mer eine große Hostie und bat, über dieses runde Brot zu meditieren. Es 

ist für uns der Leib Christi, rund und ganz, ohne Brüche. Es ist zugleich 

auch der Leib des Volkes Gottes. Brechen wir nun dieses Brot auseinan-

der, so sehen wir die konkrete Situation des philippinischen Volkes: Es 

ist gespalten, uneins, voll Mißtrauen. Doch nur ein geeintes Volk kann 

über das Unrecht siegen. „Wer dazu bereit ist“, sagte er schließlich, “ge-

he auf jene zu, denen er bisher mißtraute und teile mit ihnen das Brot 

des Lebens!“ Es folgte ein langes, beklemmendes Schweigen. Doch plötz-

lich erhob sich ein Gewerkschafter, ging langsam auf einen Politiker zu 



und teilte mit ihm das Brot. Dieser, erschüttert, versprach, sich jetzt und 

in Zukunft wahrhaft und mit aller Konsequenz an die Seite des unter-

drückten Volkes zu stellen. Das Eis war gebrochen. Andere folgten sei-

nem Beispiel und wir konnten miteinander Auferstehung zu Einigkeit 

feiern.

Mandiola Brücke

Ein beeindruckendes Beispiel ereignete sich während eines unserer Se-

minare: Agapito, „Putz“ Aquino Bruder des ermordeten Oppositions-

führers Ninoy Aquino, wurde dringend zu einer Massendemonstration 

von Studenten gerufen. Man fürchtete schwere Ausschreitungen, und 

Putz Aquino hatte großen Einfluß auf die Studenten. Diese beabsichtig-

ten, die berühmte Mandiola-Brücke, die zum Präsidentenpalast führte, 

um jeden Preis zu überschreiten. Diese für Demonstranten gesperrte 

Brücke war zum Symbol der  Unfreiheit des Volkes geworden. Als sich 

die Demonstration der Brücke näherte, war sie bereits auf der Seite des 

Palastes von dichten Reihen schwer bewaffneter Soldaten besetzt. Semi-

naristen in weißen Soutanen stellten sich in die Frontlinie. Ruhig, auf-

recht, unbewaffnet schritt Putz Aquino auf die Brücke zu und suchte 

Sprechkontakt zu dem befehlhabenden Offizier auf der anderen Seite. Er 

wußte, dass die jungen Menschen nicht mehr warten konnten, aber auch, 

dass auf sie geschossen würde, sollten sie die Brücke betreten. Ein Kom-

promiß mußte gefunden werden: Filipinos dürfen nicht Filipinos töten! 

Er verhandelte mit den Studenten, schlug ihnen vor, heute nur bis zur 

Mitte der Brücke vorzurücken und dort zu halten; dann verhandelte er 

darüber mit dem Militärkommandanten: er bürge dafür, dass die Stu-



denten die Vereinbarung einhalten; für diese würde damit ein symboli-

scher Schritt in Richtung auf Freiheit erzielt.

Die Studenten besetzten die halbe Brücke. Sie hielten dicht vor den Sol-

daten. Putz Aquino ging auf den Offizier zu und reichte diesem die 

Hand. In diesem Augenblick stimmten die Seminaristen das Vaterunser 

in Tagalok, der Volkssprache, an, eine ergreifende Melodie. Hunderte 

Demonstranten fielen ein und – zunächst zögernd, dann mit voller 

Stimme, schlossen sich die Soldaten an und legten ihre Helme ab! Kein 

Schuß fiel, keine Verhaftung, keine Steine wurden geschleudert. Armee 

und Jugend hatten sich gegenseitig geachtet, waren einen Schritt aufein-

ander zugegangen.

Die weitere Entwicklung ist bekannt: in vielen Teilen der Philippinen 

wurde gewaltfreier Widerstand gelehrt. Unter dem Druck der Situation 

berief Präsident Marcos vorgezogene Wahlen ein, bei denen die Witwe 

des ermordeten Oppositionsführers, Cory Aquino, siegte. Marcos aner-

kannte diesen Sieg nicht, und Cory konnte die Regierung erst überneh-

men, nachdem die militärische Führung des Landes sich der Opposition 

anschloß und über eine Million Menschen die militärische Intervention 

des Diktators gegen die Dissidenten verhinderten. Als People Power 

stellten sich die Menschen, ausgestattet mit ihren religiösen Symbolen, 

den Panzern entgegen, bis Marcos kapitulierte und auf eine amerikani-

sche Militärbase ausgeflogen wurde. Obgleich People Power nur die po-

litischen, nicht aber die sozialen Reformen durchsetzen konnte, ermutig-

te diese „Kraft der Schwachen“ mehrere unterdrückte Völker dazu, 

selbst zu diesem Befreiungsweg aufzubrechen: Madagaskar, Zaire, Chi-



na, Burma... Sie alle bauen auf das Erbe Gandhis auf, der als erster im 20. 

Jahrhundert durch seine Philosophie, seine spirituelle Kraft und gewalt-

freie Praxis den Weg für People Power erschloß.

Vergebung – Versöhnung in Afrika

Nach den furchtbaren ethnischen Kämpfen in Afrika, für die wir Euro-

päer große Mitverantwortung tragen, und den nationalen Kriegen auf 

dem Balkan in den 90er Jahren, stellte sich für uns eine neue Herausfor-

derung: Schritte zu Versöhnung anzubahnen und Peace Building d.h. die 

Möglichkeit für gemeinsame friedliche Lebensbedingungen zu unter-

stützen. Der Weg zu Versöhnung ist lang und mühevoll; er erstreckt sich 

manchmal über Generationen. Er setzt einige wesentliche Schritte vor-

aus, um zu Versöhnung zu gelangen: das Aufdecken der Wahrheit bei-

der Seiten, Einsatz für  größere Gerechtigkeit für die Opfer, um ihre 

Würde öffentlich wieder herzustellen, den Gegner als Mensch zu achten 

und Vergebung zu gewähren und zu erbitten. Wo jedoch Versöhnung 

gelingt, im persönlichen oder öffentlichen Bereich, -  haben wir das nicht 

alle selbst erlebt? - öffnen sich  wunderbare, schöpferische Perspektiven 

für ein neues Miteinander. Mit meinem französischen Kollegen Alfred 

Bour, arbeitete ich nach dem Genozid (1994) in Ruanda, Burundi und im 

Osten der Demokratischen Republik Kongo. Hier geht es um den Kon-

flikt zwischen Hutu und Tutsi, der die Region immer neu bedroht und 

vor allem im Kivu zu neuen bewaffneten Auseinandersetzungen führt.

Doch eine Anzahl kleiner Gruppen leistet an der Basis intensive Versöh-

nungsarbeit, ja, sie verwirklichten Geschwisterlichkeit schon inmitten 



der Greuel und Massaker. Vor allem die Frauen, meist jene, die ihre 

Männer in den Massakern verloren hatten, nahmen verwaiste Kinder 

beider ethnischer Gruppen in ihre Häuser auf, um, wie sie sagten, dem 

Leben eine Chance zu geben. Wir durften an interethnischen Seminaren 

in Burundi und Ruanda mitarbeiten, wo, unter großer Mühe, die Wahr-

heitsfindung durch beide Seiten versucht und vor allem auch das Ge-

meinsame, als Ansatzpunkt für einen Neubeginn, erarbeitet wurde. Em-

pathisches Zuhören, in welchem man sein eigenes Leid auszudrücken 

vermag und in das Leid der Anderen einsichtig wird, ist eine wichtige 

Hilfe, um aus dem Gefängnis der eigenen Leiderfahrung auszubrechen. 

In beiden Ländern leisten bodenständige Friedensgruppen nun ermuti-

gende Friedensdienste.

Vor allem in den Städten wächst eine junge Generation heran, die le-

bensdurstig ist, das Land aufzubauen wünscht und die alte Zwietracht 

hinter sich lassen möchte. So gibt es viele Zeichen der Hoffnung, wenn 

das Gebiet nicht wieder in einen blutigen Kampf, initiiert durch globale 

Großunternehmen um den Reichtum der Bodenschätze, vor allem um 

Coltan und Gold, hineingezogen wird. Inter-ethnische Versöhnungsar-

beit bleibt Priorität in Afrika.

Eine neue Welt ist möglich

Mit der Wende, mit dem Ende der Spaltung der Welt in Ost und West, 

hat die liberale Marktwirtschaft die Herrschaft über die Welt angetreten: 

Gewinn, Zugang zu Rohstoffen mit allen Mitteln, unerbittliche Konkur-

renz stehen im Mittelpunkt dieses materialistischen Wirtschaftssystems 



und nicht in erster Linie das Wohl der menschlichen Gemeinschaft. Die 

Armut und Arbeitslosigkeit in den Entwicklungsgebieten wächst weiter 

und bewirkt Migrationsströme von Süd nach Nord. Diese heizen Kon-

flikte, zwischen Religionen und Kulturen, und Ängste vor Überfrem-

dung, die geschürt werden, bei uns an. Ungelöste, lange schwelende be-

waffnete Konflikte in Israel/Palästina, Afghanistan oder dem Irak, für die 

die USA wie die EU große Verantwortung tragen, begünstigen Radikali-

sierung und Terrorismus; neue Feindbilder werden entwickelt, neue 

Waffensysteme, auch atomare, aufgerüstet. Die Plünderung der Ressour-

cen des Globus und die Zerstörung des ökologischen Gleichgewichtes 

werden zu einer wachsenden Bedrohung vor allem in den verarmten 

Gebieten der südlichen Hemisphäre. Mit diesen und weiteren lebensbe-

drohenden Problemen sind wir zu Beginn des 21. Jahrhunderts konfron-

tiert.

Nicht wenige sind angesichts dieser Situation mutlos geworden, resig-

nieren, lassen sich in die Konsumgesellschaft einbinden – und ich und 

jede/r von uns trägt diese Tendenz in sich. Doch auch jetzt gilt es, die Si-

tuation zu durchleuchten und der vielen kleinen und größeren Aufbrü-

che gewahr werden, die bereits an neuen solidarischen, gerechteren und 

friedlichen Lebensbedingungen arbeiten, um „Leben in Fülle“ für alle zu 

erringen. Der neu gestaltende Geist Gottes ist am Werk auch in dieser 

Zeit. Er schärft die Gewissen und erweckt die Fähigkeiten, sich den neu-

en Herausforderungen zu stellen, im persönlichen, wie im sozialen und 

weltweiten Bereich.



Hunderte Möglichkeiten stehen uns offen, wenn wir das Gewissen 

schärfen und unser Herz dem Leid der Menschen öffnen: Einsatz für 

Gender - Gerechtigkeit, für Frieden, in Partnerschaft und Familien, für 

Friedenserziehung in den Schulen, für einen humanen Umgang mit 

Fremden, für Begegnung von Religionen und Kulturen, für Abrüstung 

und eine bescheidene Lebensweise, für die Besteuerung von Börsen-

transaktionen und für Wirtschaftsbeziehungen zwischen Nord und Süd, 

die dem Süden eine Chance geben. In einer Zeit des individuellen E-

goismus gilt es, die globale Solidarität, die auf die ungezählten kleinen 

Initiativen aufbaut, im Blick zu behalten und so beharrlich, mutig und 

freudig am Frieden zu wirken.

Hildegard Goss- Mayr, *1930, Lehrerin der Gewaltfreiheit, war verheiratet mit Jean 
Goss, zusammen mit ihm lange Jahre Reisesekretärin des Internationalen Versöh-
nungsbundes. Beide vermittelten in verschiedensten Ländern der Welt die Methoden 
des gewaltfreien Widerstand, unter anderen auch in Lateinamerika (Aufbau von SER-
PAJ = Servicio de Paz y Justicia / Dienst für Frieden und Gerechtigkeit) Auf vielen 
Jahrestagungen des deutschen Versöhnungsbundes Referentin.

Goss-Mayr, Hildegard: Wie Feinde Freunde werden. Mein Leben mit Jean Goss für 
Gewaltlosigkeit, Gerechtigkeit und Versöhnung. Freiburg 1996.

Israel und Palästina im Oktober 2006 – Eindrücke einer 
Reise

Clemens Ronnefeldt



„Peace be with you“ (Friede sei mit Dir) steht auf einem ca. 8 Meter ho-

hen und 10 Meter breiten Begrüßungsschild des israelischen Tourismus-

Ministeriums, das an der Mauer zwischen Jerusalem und Bethlehem an-

gebracht ist und die Gäste der Geburtsstadt Jesu begrüßt. Die in der Nä-

he des Schildes verstreut liegenden Metallreste von Tränengas- und Ge-

räuschgranaten stehen in deutlichem Kontrast zu dieser Botschaft.

Am letzten Freitag im Ramadan, dem 20. Oktober, gehen wir an den 

Checkpoint in Bethlehem, wo sich am Morgen mehrere hundert Muslime 

bemühen, die erste Hürde auf dem Weg zum Freitagsgebet in der Al-

Aksa-Moschee in Jerusalem zu überwinden. Grundsätzlich ist es Palästi-

nenserInnen nicht erlaubt, nach Jerusalem zu reisen - es sei denn, sie ha-

ben sich vorher um einen Passierschein bemüht. Doch selbst dann sind 

sie häufig der Willkür der israelischen Soldaten ausgeliefert und werden 

ohne Grund nicht durchgelassen. An der Nahtstelle zwischen wartenden 

PalästinenserInnen und israelischen Soldaten spielen sich Dramen ab: 

Nach langem Warten werden alle Palästinenser unter 45 Jahren von den 

Soldaten aussortiert und frustriert in Richtung Bethlehem zurückge-

schickt. Wenn der Druck der wartenden Menge zu groß wird, zieht ein 

Soldat eine Lärmgranate und wirft sie mitten in die wartende Men-

schenmenge, die erschrocken zurückweicht. Kinder fangen an zu schrei-

en, klammern sich weinend an ihre Eltern und werden von diesen ge-

tröstet. Zwei Krankenwagen stehen bereit, um Verletzte ins nächste 

Hospital zu fahren.

Am Rande des Geschehens stehen internationale Beobachter des Öku-

menischen Weltrates der Kirchen (EAPPI), die die Vorgänge dokumen-



tieren und ihre Berichte an UN-Menschenrechtsstellen sowie an Abge-

ordnete des israelischen Parlamentes senden. Wenn Palästinenser ge-

schlagen werden, schreiten die MitarbeiterInnen des ökumenischen Be-

gleitdienstes ein, versuchen die Misshandlungen zu stoppen und infor-

mieren vorgesetzte Offiziere der Soldaten.

Clemens Ronnefeldt, *1960, Diplomtheologe (kath.), 1986-1992 ehrenamtlicher 
Sprecher von Pax Christi im Bistum Mainz, 1990 Mitbegründer der Initiative Frieden 
am Golf (IFAG), seit 1992 Referent für Friedensfragen beim deutschen Zweig des in-
ternationalen Versöhnungsbundes (www.versoehnungsbund.de/friedensreferat), lebt 
in Freising bei München. 

Hebron

In Hebron werden wir von Mitgliedern des Christian Peace Maker 

Teams empfangen, die seit mehr als 11 Jahren die Menschenrechtsverlet-

zungen dokumentieren - und dabei selbst bei Hausdurchsuchungen der 

israelischen Armee ins Visier der Besatzungsmacht geraten sind.

Wegen des muslimischen Gebetes in der Moschee verschieben wir die 

Besichtigung zunächst und begeben uns auf einen Stadtrundgang - vor-

bei an Checkpoints, Soldaten und zugemauerten Seitenstraßen.

1929 gab es Pogrome von Palästinensern gegen Juden in der Stadt, denen 

67 Menschen jüdischen Glaubens zum Opfer fielen. 1994 ging der jüdi-

sche Arzt Dr. Baruch Goldstein an einem hohen muslimischen Feiertag 

in die vollbesetzte Moschee, ermordete mit einem Maschinengewehr 29 

Muslime und verletzte mehr als 70 schwer, bevor er überwältigt werden 

konnte. Im Hebron-Abkommen 1997 wurde die Stadt geteilt in einen jü-

dischen Sektor, in dem derzeit rund 500 Siedler leben - geschützt von 



rund 3000 israelischen Soldaten - und einen palästinensischen Teil für 

rund 180 000 Palästinenser. Im jüdischen Sektor wohnen noch einige 

wenige palästinensische Familien, die ihre Häuser zum Teil wegen der 

vielen zugemauerten Straßen nur über Löcher in Häusern von Nachbarn 

verlassen können.

Über einer der Hauptgeschäftsstraßen im palästinensischen Teil der 

Stadt, die unmittelbar an die jüdische Siedlung grenzt, sind stabile 

Stahlmatten auf hohen Eisenträgern gespannt, damit die Wurfgeschosse 

der Siedler (Steine, Müll, ...) nicht auf den Köpfen der einkaufenden Pa-

lästinenserInnen landen. 

Als wir nach mehr als einer Stunde wieder an der Moschee ankommen, 

die von israelischer Seite nach dem Massaker 1994 zur Hälfte in eine 

Synagoge umgewandelt wurde, stehen dort noch immer an die Wand 

gelehnt zwei junge Palästinenser. Ihnen war zuvor von israelischen Sol-

daten der Personalausweis-Ersatz (ID-Card) abgenommen worden - und 

die Soldaten lassen sie ohne erkennbaren Grund warten.

Jerusalem

Im Menschenrechtsbüro „Society of Saint Yves “, dessen Präsident der 

katholische Erzbischof von Jerusalem und Palästinenser Michel Sabbah 

ist, und das von kirchlichen Hilfswerken aus Deutschland finanziell un-

terstützt wird, erfahren wir von den großen Schwierigkeiten, Palästinen-

ser vor der Zerstörung ihrer Häuser durch den Mauerbau zu bewahren 

oder Familienzusammenführungen zu ermöglichen.



Im Büro von „B´tselem“ (www.btselem.org), der größten israelischen 

Menschenrechtsorganisation, empfängt uns die Direktorin Jessica Man-

tell, die das Büro mit 35 Angestellten leitet. „B´tselem“ wurde von israeli-

schen Abgeordneten, kritischen JournalistInnen und AnwältInnen ge-

gründet, gibt zuverlässiges Kartenmaterial über die Situation in den be-

setzten Gebieten heraus und ist eine der wichtigsten Informationsquellen 

für die nationale und internationale Presse in Bezug auf Menschen-

rechtsverletzungen. Jessica Mantell teilt uns mit, dass trotz eines offiziel-

len Folterverbotes immer noch bei Verhören in israelischen Gefängnissen 

gefoltert wird. Unter den rund 10 000 palästinensischen Gefangenen in 

israelischen Gefängnissen seien rund 700-800 so genannte „Verwal-

tungsgefangene“, denen keine Straftat vorzuwerfen sei. Sie würden le-

diglich präventiv festgehalten - ihre Haftzeit immer wieder ohne Pro-

zesseröffnung verlängert. Seit dem Jahre 2000 seien mehr als 3000 Paläs-

tinenser von der israelischen Armee oder Polizei getötet worden, über 

die Hälfte von ihnen unbewaffnete Zivilisten. Trotz der kritischen Be-

richterstattung fänden bei Umfragen in Israel rund 20 Prozent der Be-

fragten die Arbeit von „B´tselem“ wichtig.

Am Jaffa-Tor haben wir uns mit Reuven Moskovitz verabredet, der das 

israelisch-palästinensische Friedensdorf Neve Shalom - Wahat al Salam, 

mit aufgebaut hat. Dort leben derzeit rund 100 Erwachsene Israelis und 

Palästinenser mit ihren Kindern. Reuven Moskovitz ist pensionierter Ge-

schichtsprofessor und  zeigt uns Jerusalem mit viel jüdischem Humor. In 

einer Kirche spielt er für uns auf seiner Mundharmonika die Vertonung 

http://www.btselem.org)


der Psalmworte „Suche den Frieden und jage ihm nach“.  Vielen von uns 

geht die Musik sehr zu Herzen.

Perspektiven

Unsere Reise zeigte den hohen Preis, den die palästinensische Bevölke-

rung für die jahrzehntelange Besatzung bezahlt - und die Unmöglichkeit 

der israelischen Seite, dieses Unrecht aufrecht zu erhalten und gleichzei-

tig eine auf Menschenrechten gegründete Demokratie zu bleiben. Bei 

Fortsetzung der gezielten Tötungen im Gazastreifen durch die israeli-

sche Armee ist es vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis wieder ein pa-

lästinensisches Selbstmordattentat die von der israelischen Besatzungs-

politik in Geiselhaft genommene israelische Zivilbevölkerung in Angst 

und Schrecken versetzt. Die drei derzeit gefangen gehaltenen israeli-

schen Soldaten haben vermutlich erst dann eine Chance auf ihre Freilas-

sung, wenn die israelische Armee ihren „Operation Herbstwolken“ ge-

nannten Feldzug gegen die BewohnerInnen des Gazastreifens einstellt. 

Der palästinensischen Führung ist zu wünschen, dass sie die extremisti-

schen Kräfte der eigenen Seite vom Abschuss weiterer Kurzstreckenrake-

ten auf israelisches Territorium abbringt.

Nach dieser Reise ist für mich noch unbegreiflicher, dass die Bundesre-

gierung der israelischen Führung U-Boote liefern möchte, die in Israel 

für den Einsatz mit Atombomben umgebaut werden sollen. Weitere 

deutsche Rüstungsgüter wie der Truppentransportpanzer „Dingo“ wur-

den in Aussicht gestellt. Es wäre ein Akt der Vernunft und der Verant-



wortung, sämtliche Rüstungsexporte in das Pulverfass Nahost zu unter-

lassen.

Was derzeit fehlt, sind Initiativen für einen neuen Dialog zwischen Israe-

lis und Palästinensern, der an die Ergebnisse der Friedensverhandlungen 

von Taba 2001 und der Genfer Initiative 2003 anknüpfen, wo wichtige 

Ausfahrten zu einer Konfliktregelung verpasst wurden. Für die gesamte 

Region wäre die Einberufung einer Konferenz nach Vorbild der 

KSZE/OSZE für eine ABC-waffenfreie Zone von großer Bedeutung, die 

sowohl Israel als auch Iran einschließt.

„Ein Floh macht einem Löwen oft mehr zu schaffen 
als ein Löwe einem Floh“

Rudolf Albrecht

„Erinnern ist das Entfachen des Feuers, nicht die Verehrung der Asche.“ Die-

ser Satz, den mir ein Freund kürzlich schrieb, lässt mich nicht mehr los 

bei diesen vielen wichtigen Erinnerungen an den Herbst 1989 in den 

vergangenen Wochen. Erinnern, nicht nur an die Riesenfreude damals, 

sondern an die herrlichen Möglichkeiten, die sich für heute ergeben. 

Wenn ich an den 9. November 1989 zurückdenke: Ich habe diesen groß-

artigen Moment deutscher Geschichte verschlafen! An diesem Abend 

war in unserer Kirchgemeinde eine Sitzung des Kirchenvorstandes, der 

oft bis Mitternacht tagte. Erst am Tag darauf hörte ich im Deutschland-



funk von diesen bahnbrechenden Vorgängen, etwas ungläubig, wie ich 

noch weiß. Viel eindrücklicher waren für mich im Herbst 1989 andere 

Momente, die ich hautnah erlebte: die “Gorbi, Gorbi!“ - Rufe der De-

monstranten am 7. Oktober auf dem Dresdner Altmarkt, die durch die 

dicken Mauern der Kreuzkirche in ihr Inneres drangen, während ich mit 

weiteren Pfarrkollegen auf die Kopien einer Ansprache von Superinten-

dent Christof Ziemer - einem der bekanntesten Köpfe der Dresdner Er-

eignisse - wartete, die er bei einer überfüllten Kreuzchorvesper gehalten 

hatte und die am nächsten Tag in den Gottesdiensten Dresdner Kirchen 

verlesen wurden. Dieser Moment beinhaltete eine Energie und einen 

Aufbruchwillen, der mit Worten kaum zu beschreiben ist.
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Dresden; wichtiger Initiator der kirchlichen Friedensbewegung seit den 70er Jahren, 
Gründer u. Initiator des Meißner Friedensseminars; Beratung von Wehrpflichtigen, 
langjähriges Mitglied des Vorstands des deutschen Zweigs des internationalen Ver-
söhnungsbundes; seit 1996 Pfarrer in Langelsheim (Niedersachsen).

Ehrhart Neubert: Albrecht, Rudolf. In: Wer war wer in der DDR? 5. Ausgabe. Band 1. 
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Keiner der an den Andachten und Demonstrationen Beteiligten wusste 

in diesen bewegten Tagen genau, auf welches Wagnis er sich mit seiner 

Anwesenheit oder Mitwirkung einließ. Umso höher zu bewerten ist des-

halb der zur Gewaltfreiheit und zum Dialog aufrufende Appell, den 

Christof Ziemer in seiner Ansprache an die Zuhörer richtete und der in 

seinem Kern brennende Fragen dieser Zeit auf den Punkt brachte. Ich 

möchte wesentliche Gedanken aus dieser Rede zitieren:

1. Lasst uns der Versuchung zur Gewalt widerstehen. 
Gewalt zerstört alles, was uns teuer ist.



2. Lasst uns der Versuchung zum Weggehen, zur Flucht widerstehen. Probleme 
werden nicht durch Trennung gelöst.

3. Lasst uns bedenken, dass die langfristige Lösung des Problems in unserer Ge-
sellschaft nicht durch kurzfristige Aktionen unmöglich gemacht werden darf.

4. Lasst uns unsere Aufgabe als Friedensstifter erkennen und aufnehmen. Frie-
densfähigkeit heißt heute und jetzt Konfliktfähigkeit. Es gibt keine einfachen, 
glatten Lösungen.

5. Lasst uns in allem, was wir denken, reden und tun vom Geist des Evangeli-
ums inspiriert und geleitet sein.

So bleibt auch der 8. Oktober lebendig in Erinnerung -  wie sich die 

Stimmung im Verlauf des Tages wandelte. Nach zahlreichen Verhaftun-

gen von Demonstranten am Nachmittag kam abends der Umschwung: 

von der Konfrontation zum Dialog. Einen weiteren eindrücklichen Mo-

ment erlebte ich am darauf folgenden Tag, als Vertreter der Gruppe der 

20 in der wieder überfüllten Kreuzkirche von ihrem Gespräch mit dem 

Oberbürgermeister berichteten, und dann die Nachricht von der über-

wältigenden Demonstration von 70.000 Menschen in Leipzig!

Das sind für mich die großartigen vorherlaufenden Momente. Die Grup-

pe der 20 brachte mit den Forderungen der Demonstranten etwas auf 

den Weg, was sich nicht mehr aufhalten oder gar „zurückdrehen“ ließ: 

Reise- Presse- und Wahlfreiheit. Einführung eines Zivildienstes, die Le-

galisierung des Neuen Forums, den offenen und gewaltfreien Dialog in 

der Gesellschaft, das Recht auf friedliche Demonstration und Freilassung 

der politischen Gefangenen. Was sich immer stärker in Bürgerversamm-

lungen und Demonstrationen Bahn brach, gipfelte in der Großdemonst-



ration am 4. November auf dem Berliner Alexanderplatz, fünf Tage vor 

der Öffnung der Mauer. Der Mauerdurchbruch kam nicht aus heiterem 

Himmel, veranlasst durch ein schussliges ZK-Mitglied, sondern er war 

die logische Folge des Drucks von der Straße.

Über die Friedensgebete, die nicht nur in der Leipziger Nikolaikirche 

Tradition hatten, ist viel geschrieben und berichtet worden. Mir haben 

sie auch entscheidend geholfen, Angst zu bewältigen und Menschen 

zum Sprechen zu befähigen. Kirchen waren in dieser Zeit fast der einzige 

Raum, in dem politische Gedanken ungestört entwickelt werden konn-

ten. Und was für ein Glück, dass sich die Gebetsandachten in den Kir-

chen als Ausgangspunkte für Demonstrationen erwiesen. So konnte die 

Botschaft der Bergpredigt Jesu: „Keine Gewalt!“ und „Liebet eure Fein-

de“ vertieft werden und die Atmosphäre auf der Straße bestimmen. Kei-

ne Gewalt - das wurde gepredigt, erbeten und gelebt.

Das schnelle Ende des DDR-Systems hat mich dann doch sehr über-

rascht. Ich hatte im November den Aufruf mit dem Titel „Für unser 

Land" von Christa Wolf und Friedrich Schorlemmer mit unterzeichnet, 

der die Wandlung des Realsozialismus zu einem demokratischen Sozia-

lismus gefordert hatte. Vielleicht lag es mit daran, dass ich kein Opposi-

tioneller war, der das System insgesamt ablehnte, auch wenn ich wegen 

„P.U.T" („Politischer Untergrundtätigkeit") beschattet wurde. Sicher 

schwang da die Erfahrung aus dem Sommer 1968 mit, vor dem Ein-

marsch der Russen in die Tschechoslowakei: das Erlebnis eines Sozialis-

mus mit menschlichem Gesicht. Den Sozialismus als Gesellschaftsord-



nung mit der Idee „vom Ich zum Wir" hatte ich nicht abgelehnt - da fand 

ich im Neuen Testament viele Anklänge. Aber mir war entgangen, dass 

„Sozialismus" inzwischen für große Teile der Bevölkerung zum Unwert 

wurde und dass ihre Augen bei „blühenden Landschaften“ leuchteten. 

Durch eine Kur im November/Dezember 1989 war ich weit weg vom all-

täglichen Geschehen. Wie war ich überrascht, als ich zum ersten Advent 

bei der Menschenkette quer durch die DDR Plakate mit der Aufschrift: 

„Wir sind ein Volk“ sah und schwarz-rot-goldene Fahnen ohne Emblem 

geschwenkt wurden. Dieser Umschwung ging mir zu schnell!

Ich erinnere mich an einen Gemeindeabend im Januar 1990 als wir uns in 

Vorbereitung auf die Wahl zur Volkskammer mit den einzelnen Parteien 

befassten. Ich war der Einzige in der 15-köpfigen Gruppe, der eine Poli-

tik im Sinne von Bündnis 90 oder der SPD vorschlug. Alle anderen mein-

ten: „Aber Herr Pfarrer, das müssen Sie doch verstehen: wir brauchen 

jetzt das Geld aus dem Westen, und das kommt nur von der CDU!“ Ich 

sagte einige Monate später: „Die Diktatur des Proletariats haben wir 

ganz gut überstanden: mit der Diktatur das Kapitals wird es schwieri-

ger!“ Auch nutze ich stets das Wort „friedliche Revolution“ und nicht 

„Wende“, nicht nur deshalb, weil Egon Krenz diesen Begriff prägte und 

damit den Umbruch im Jahre 1989 verschleiern wollte, sondern weil ich 

die Situation damals noch immer als einen Beitritt zur Bundesrepublik 

betrachtete und nicht als eine wirkliche Wende.

Wie viele Hoffnungen haben sich nicht erfüllt, keine neue Verfassung 

(obwohl ein Entwurf erarbeitet worden war), keine neue Fahne, (nicht 



mehr mit dem Raubvogel als Emblem, sondern mit „Schwerter zu Pflug-

scharen“), keine drastische Reduzierung des Rüstungshaushaltes - wir 

waren nur noch „von Freunden umringt“ - zugunsten von Projekten der 

Zwei-Drittel-Welt, sondern stattdessen Auslandseinsätze deutscher Sol-

daten. Nie wurden die von Industriestaaten zugesagten 0,7 Prozent des 

Bruttosozialprodukts an Entwicklungshilfe gezahlt. Heute steht Deutsch-

land bei 0,3 Prozent!

Mit der Einheit Deutschlands habe ich mich längst „ausgesöhnt“. Wie 

viel ist inzwischen zusammengewachsen. Die Lebens- und Wohnqualität 

hat sich für viele entscheidend verbessert. Umweltschäden sind mit gro-

ßen finanziellen Aufwendungen saniert oder minimiert worden. Als er-

schreckend erlebte ich dagegen die neue Militärpolitik. Seit 1993 wurde 

von den Regierenden angestrebt, den Einsatz deutscher Soldaten im 

Ausland wieder „salonfähig“ zu machen, obwohl das Grundgesetz an-

deres beinhaltet. Ich schrieb damals in einem Artikel: „Verteidigungsmi-

nister Rühe wirbt für seine Truppe: ´Die Mission des Soldaten im 21. Jahrhun-

dert heißt: schützen, helfen, retten!` Fast möchte der verwunderte Leser fragen, 

ob die Bundeswehr eine Unterabteilung des Diakonischen Werkes werden soll! 

Nein, keine Bange. Die ‚Verteidigungspolitischen Richtlinien', von Rühe erlas-

sen, sprechen deutlicher, fordern unter anderem den ungehinderten Zugang zu 

Rohstoffen und Märkten in aller Welt! - Frieden schaffen mit Waffen'? Jesus 

Christus sagt es anders: ‚Wer das Schwert nimmt, soll durch das Schwert um-

kommen’. Darum sollten wir das Vermächtnis Wolfgang Borcherts aufnehmen: 

SAG NEIN - zu Geist, Logik und Praxis der Abschreckung; SAG NEIN - zur 



Verharmlosung militärischer Einsätze; SAG NEIN - zum Vergessen, was Waf-

fen anrichten, kurzfristig und langwirkend über Jahrzehnte.“

Und dennoch kam 1994 das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, wel-

ches für weltweite Einsätze im NATO-Bündnis grünes Licht gab. Ärger-

lich war für mich dabei die eilfertige Zustimmung des EKD-

Vizepräsidenten Hermann Barth. Jemand fragte: Ist es wieder so weit, 

dass die Kirche den „moralischen Senf für die militärische Wurst“ lie-

fert? Ich bleibe bei meiner entschiedenen Haltung, die das Militär ab-

lehnt und arbeite, seit es 1990 möglich wurde, aktiv im deutschen Zweig 

des Internationalen Versöhnungsbundes mit. Damit will ich mich dafür 

einsetzen, dass die gelungene gewaltfreie Revolution im Jahre 1989 nicht 

als ein einmaliges Geschenk des Himmels oder als Überraschungscoup 

gesehen wird, sondern als bleibende Chance, Konflikte und Unrechtser-

fahrungen ohne Gewalt anzugehen.

Natürlich wünsche ich mir. dass die Kirchen weiterhin politisch tätig 

und auffällig bleiben - „Salz der Erde“ und nicht „Marmelade ihres Lan-

des“ (Werner Krusche). Ich wünschte, dass sich die Kraft der Gewalt-

freiheit überzeugender auswirkt im Zusammenleben der Menschen, in 

unserer Gesellschaft und international. Was ich dazu beitragen kann, 

will ich weiterhin tun, inspiriert von den fünf Sätzen Mahatma Gandhis:

• Ich will bei der Wahrheit bleiben.

• Ich will mich keiner Ungerechtigkeit beugen. 

• Ich will frei sein von Furcht. 

• Ich will keine Gewalt anwenden. 



• Ich will im anderen zuerst das Gute sehen.

Ich glaube nicht an das Recht des Stärkeren

„Ich glaube nicht an das Recht des Stärkeren,

an die Sprache der Waffen, an die Macht der Mächtigen.

Doch ich will glauben an das Recht des Menschen,

an die offene Hand,

an die Gewaltlosigkeit.

Ich will nicht glauben an Rasse oder Reichtum,

an Vorrechte und Privilegien,

an feststehende Ordnungen.

Doch ich will glauben,

dass alle Menschen wirklich Menschen sind

und dass die Ordnung des Unrechts

wirklich Unordnung ist. Ich glaube nicht,

dass ich Unterdrückung bekämpfen kann,

wenn ich irgendein Unrecht bestehen lasse. 

Doch ich will glauben, dass das Recht ungeteilt ist,

hier und dort

und dass ich nicht frei bin,

solange noch irgendein Mensch Sklave ist.

Ich glaube nicht, dass Liebe Selbstbetrug,

Freundschaft unzuverlässig und alle Worte Lügen sind.

Doch ich will glauben an die Liebe, die erträgt,



an die Offenheit und das Vertrauen zueinander

und an ein Wort, das wirklich sagt, was es sagt.“

von Hildegard Goss-Mayr in einem Vortrag als Glaubensbekenntnis aus der DDR zi-

tiert



C)

Zeugnis und Widerstand

(1933 – 1945)



Gefahrvoll leben!

Der deutsche Versöhnungsbund im „Dritten Reich“

Wilhelm Mensching

Bald nach Hitlers Machtergreifung wurde der deutsche Zweig des Inter-

nationalen Versöhnungsbundes aufgelöst. Das bedeutete jedoch nicht, 

daß seine Mitglieder nun aufgehört hätten, fest und versöhnlich der Wei-

sung Jesu weiter zu folgen. Einige von ihnen wurden Blutzeugen wie z. 

B. Max Josef  Metzger. Neben ihm sei der frühere Sekretär des deutschen 

Versöhnungsbundes, Hermann Stöhr erwähnt, der ebenfalls wegen 

„Landesverrats“ hingerichtet wurde.

Weit größer war die Zahl derer, die in Gefängnisse oder Lager gebracht 

wurden oder Deutschland und später auch die von Deutschen besetzten 

Länder verlassen mußten und über die Erdteile verstreut wurden.

Andere wurden außerhalb von Gefängnissen und Lagern in den Tod ge-

trieben. Als Beispiel sei Otto Bracke genannt. Er kam erst wenige Jahre 

vor 1933 auf einer seiner vielen Auslandsreisen, die er als international 

bekannter Jurist zu unternehmen hatte, in engere Verbindung mit dem 

Versöhnungsbund. Er bereiste, als der Nationalsozialismus die Regie-

rung in Deutschland übernahm, noch Frankreich als Bote des nichtnatio-

nalsozialistischen Deutschland im Auftrage des Versöhnungsbundes. 

Danach führte er immer wieder siegreich als furchtloser Anwalt des 

Rechts in Deutschland die Sache von Juden und anderen Verfolgten, bis 

er in immer größerer Vereinsamung wenige Jahre später seinem Leben 



ein Ende machte. Ähnlich war das Schicksal des jungen Pfarrers Her-

mann Umfrid. Er war wie sein bekannter Vater ein Vorkämpfer für den 

Frieden. Gegen die ersten Judenmorde erhob er ohne Zögern öffentlich 

seine Stimme, fand aber weder bei der Kirche noch sonst den erhofften 

Beistand, sah sich der „Obrigkeit“ ausgeliefert und verfiel dem Dunkel 

der Vereinsamung.

Hilfe aus dem Internationalen Versöhnungsbund

Was bedeutete und tat für Menschen in solchen Erlebnissen der Versöh-

nungsbund? Eine ganze Anzahl ausländischer Freunde sandte den Ver-

folgten in Deutschland Briefe oder kurze Karten oder besuchte sie per-

sönlich. Ein solcher Gruß oder Besuch machte freilich den Gefährdeten 

unter Umständen noch verdächtiger, bedeutete aber in vielen Fällen eine 

große hilfreiche innere Stärkung und nicht selten sogar einen Schutz ge-

genüber ungehemmter Willkür eigener Volksgenossen. 

Wilhelm Mensching, 1887- 1964, protestantischer Pastor, ab 1922 Mitglied des Ver-
söhnungsbundes; ab 1932 Reisesekretär des deutschen Zweiges, als Regimegegner 
des Hitlerregimes 2001 in Yad Vashem geehrt, Gründer des „Freundschaftsheim“ in 
Bückeburg.

Größte Dankbarkeit erwarb sich Elizabeth F. Howard als Hausmutter des 

„Rest Home“, das die englischen Quäker in Deutschland errichteten. In 

diesem „Erholungsheim" fanden in jenen Jahren ständig zahlreiche An-

gehörige von Hingerichteten und Häftlingen, entlassene Häftlinge sowie 

Bedrängte und Verfolgte aller Art Stärkung für Leib und Seele. Durch 

den Krieg und seine Ausweitung wurde die Hilfe aus dem „feindlichen“ 

Auslande immer mehr eingeengt und unmöglich gemacht. Schließlich

konnte sie nur noch durch „Neutrale“ wie den Vorsitzenden des schwe-



dischen Zweiges des Internationalen Versöhnungsbundes, Nathanael 

Beskow, und seine Landsleute weitergeführt werden. Männer und Frau-

en aus Schweden widmeten sich dieser Aufgabe gegenüber deutschen 

Freunden in bewegender Treue. Unter ihnen ragte der Gesandtschafts-

pfarrer Birger Forel hervor.

Versuch der Weiterarbeit im deutschen Versöhnungsbund

Und was tat der deutsche Versöhnungsbund? Die Geheime Staatspolizei 

überwachte durch Postzensur, Haussuchungen, Verhaftungen usw. jeden 

Versuch eines neuen Zusammenschlusses oder einer Zusammenkunft in 

etwas größerer Zahl. Trotzdem gelang die Herausgabe von Schriften und 

Schriftenreihen. Für die Reihe „Alttestamentliche Lebensbilder" sprachen 

Juden ihre besondere Dankbarkeit aus. Die Reihe der kleinen Heftchen 

„Aus deutschem Erbgut“ zeigte, wie Martin Luther, Paul Gerhardt, Im-

manuel Kant und viele andere Männer und Frauen unseres Volkes Ge-

fahren oder schwere Nöte ihres Lebens durch Mut, Menschlichkeit,

Gottvertrauen und Humor gemeistert haben. Die Blätter mit diesem 

„Erbgut“ wurden zu vielen Tausenden verbreitet. Nach einigen Jahren 

jedoch wurde Marie Sturm verhaftet, weil sie ein Erbgutheft mit Aus-

sprüchen von Peter Rosegger zusammengestellt hatte. Ebenso gefährlich 

erschien dem Nationalsozialismus das Erbgut, das Georg Schümer aus 

Christoph Blumhardts Worten ausgewählt hatte. Viele Jahrzehnte hin-

durch hatte er in vorderer Reihe für den Frieden gekämpft, 1933 seine 

Stellung als Oberstudiendirektor verloren und seitdem in voller Hingabe 

alle Aufgaben mit den Mitgliedern des aufgelösten Versöhnungsbundes 



geteilt. Ein Bombenangriff tötete seine Tochter und seinen Schwieger-

sohn. Die letzten Jahre hindurch lastete auf seiner Seele schwer die Sorge 

um seinen verfolgten Sohn und dessen Familie. Als todkranker Mann 

entging er der Verhaftung wegen seiner Mitarbeit an den Erbgutheften, 

deren Verleger (der Quäker Leonhard Friedrich in Bad Pyrmont) in das 

Lager Buchenwald gebracht wurde.

Bei einem Bombenangriff fand auch Alfons Paquet den Tod. Er war vom 

Handwerkslehrling zum Schriftsteller mit ungewöhnlichem Weit- und 

Tiefblick geworden. Er bereiste China und andere Länder Asiens sowie 

die Staaten Nordamerikas und Europas. In und nach dem Ersten Welt-

krieg lebte er als Berichterstatter in Stockholm und Moskau. Bereitwillig 

stellte er sich dem Versöhnungsbunde zur Mitarbeit zur Verfügung. 1933 

sprach er seherisch darüber, was Jesus Christus heute für uns bedeute.

Gewissensnöte und millionenfaches Leid

Jeder hier erwähnte Todesfall war ein großer Verlust für den deutschen 

Versöhnungsbund. Verhaftungen, Auswanderung und auch innere Unsi-

cherheit und Abkehr brachten weitere Verluste. Daß jemand im Über-

schwang sich für den Nationalsozialismus begeisterte wie etwa vorher 

für den Pazifismus oder das Christentum, geschah freilich nur ganz ver-

einzelt und für eine Weile. Die Gefahr aber, die der Nationalsozialismus 

verkörperte, war nicht nur Lebensgefahr: „Das Leben ist der Güter 

höchstes nicht; der Übel größtes aber ist die Schuld." Schwerste Gewis-

sensnöte und -kämpfe brachen über einzelne und Familien herein! Wie 

schwer war es z. B. für einen jungen Menschen, den Kriegsdienst aus 



Gewissengründen zu verweigern, wenn ihm nicht nur mit dem eigenen 

Tode, sondern mit „Sippenhaft", d. h. mit der Hinrichtung der Eltern vor 

der eigenen, gedroht wurde! Wie schwer war es, den Eid unbedingten 

Gehorsams gegenüber dem „Führer“ nicht zu leisten, wenn Freunde und 

Allernächste dazu drängten gegen das Nein des Gewissens! Und wie 

schwer war es, Böses mit Gutem zu vergelten, auch im Herzensgrunde 

sich vom Haß frei zu halten und unbeirrt fest und versöhnlich zu blei-

ben!

Trotz aller Schwierigkeiten und Gefahren nahm jedoch in den 12 Jahren 

nationalsozialistischer Herrschaft in Deutschland die Kraft des Versöh-

nungsbundes mehr zu als ab. Mehr und mehr Menschen, die den „Füh-

rer“ zeitweilig gläubig verehrt hatten, wurden durch die Erfahrungen 

der Wirklichkeit irre an ihm und suchten etwas Besseres und Reineres. 

Mehr und mehr sickerte in das Volk die Wahrheit durch über das, was in 

den Lagern geschah, über die Vernichtung „lebensunwerten Lebens“, 

über den Krieg und Ausrottungen. Zu denen, die lange Jahre vereinsamt 

gewesen waren, kamen Menschen, die in ihren Gewissen bedrückt, ihre 

Irrwege und deren Folgen beklagten und wiedergutmachen wollten, was 

sich noch wiedergutmachen ließ. Zu einem nationalsozialistischen Bür-

germeister dieser Art konnte z. B. ein Kaufmann eine Frau jüdischer Ab-

stammung bringen, die seit langem Mitglied des Versöhnungsbundes 

war. Der Bürgermeister stellte ihr falsche amtliche Papiere aus und wies 

sie als „Evakuierte“ in das Haus des Pfarrers in seinem Orte ein, der 

nicht ahnte, wer seine neue Hausgenossin war und ihr durch seinen An-

tisemitismus manchmal unbewußt wehe tat. In diesem Versteck, das 



selbst ihr „arischer“ Ehemann nicht kannte, erfuhr sie, daß der Sohn ei-

nes befreundeten Elternpaares ein Opfer der Sünde des Krieges gewor-

den war. Sie schrieb an die Eltern: „Man wird so still vor dem großen Leid 

und weiß nichts weiter zu sagen, als daß wir mit ganzem Herzen und liebevol-

lem Gedenken bei Ihnen sind. Ich selbst habe im letzten Jahre und jetzt im Mai 

meine Mutter, zwei Tanten, meine einzige Schwester mit Mann und zwanzig-

jähriger Tochter verloren. Sie lebten alle in Theresienstadt. Wie dankbar müssen 

wir sein, dennoch Gottes Liebe und Güte in uns zu fühlen und Trost in ihm zu 

finden.“ 

Erinnerungen und Zeugnisse

Friedrich Siegmund-Schultze, Meine erzwungene Ausreise

1933

Am 24. Juni vormittags 8 Uhr war ich in das Gestapohaus zu der Ver-

handlung über meine Sache befohlen. Zu meinem Erstaunen empfing 

mich der Gestapochef Dr. Diels selbst und unterhielt sich über eine 

Stunde mit mir. Für die von mir entwickelten Ziele der Sozialen Arbeits-

gemeinschaft - Aufbau der Volksgemeinschaft am bedrohtesten Punkt 

derselben - zeigte er durchaus Verständnis. Die Vorwürfe, die er erhob, 

bestanden nur in der Feststellung, daß ich die Arbeit nicht in den Dienst 

des Führers gestellt hätte. Nach einer halben Anerkennung dessen, was 



ich in den vergangen Jahrzehnten gewollt und getan hätte, teilte er mir 

mit, daß der Führer das Urteil bestimmt hätte: Ausweisung aus Deutsch-

land. Ich gestehe, daß ich eher mit Hinrichtung oder Konzentrationslager 

als mit Landesverweisung gerechnet hatte. Ich verstehe aber, daß Hitler, 

weil er meine Anhängerschaft in Berlin-Ost und in Deutschland über-

haupt kannte, zu jenem Zeitpunkt nichts Klügeres tun konnte, als mich 

auszuweisen, womöglich mit der Maßgabe an alle seine Organe, daß die 

Sache so dargestellt werden sollte, als sei ich „emigriert“, wozu ich von 

mir aus mich angesichts meiner Arbeit in Berlin-Ost, für die ich nach wie 

vor einen Ruf fühlte, nie entschlossen hätte. Der Gestapochef aber schnitt 

mir jedes Wort des Einspruchs gegen „das Urteil des Führers“ ab und 

erklärte, ich würde am Abend desselben Tages von zwei Gestapobeam-

ten mit dem Schnellzug nach Basel gebracht werden. Ich stellte darauf 

noch eine Frage: ob es mir erlaubt wäre, am Nachmittag an einer von 

dem Vorsitzenden der Deutschen Weltbundvereinigung, dem Oberkir-

chenratspräsidenten D. Burghart, einberufenen Sitzung dieser Vereini-

gung, deren Schriftführer ich sei, teilzunehmen. „Meinetwegen“ war die 

Antwort, „aber Sie müssen wissen, daß jeder Schritt von Ihnen beobach-

tet wird.“

Wie es aufgrund der engen Beziehungen der Deutschen Weltbundverei-

nigung zum Preußischen Evangelischen Oberkirchenrat und zu den Kir-

chenbehörden der anderen deutschen Länder selbstverständlich war, 

wurde mir von allen Seiten auf geheimen Wegen das Bedauern über den 

Schritt Hitlers ausgesprochen. Ich vermied es selbstverständlich, von mir 

aus von diesen Erklärungen Gebrauch zu machen; ich hätte die Stellung 



der mir wohlgesinnten Persönlichkeiten nur gefährdet. Aber ich habe im 

Laufe der folgenden Jahre die maßgebenden Persönlichkeiten der deut-

schen evangelischen Kirchen zum großen Teil in der Schweiz getroffen, 

sei es anläßlich von Konferenzen, sei es zu persönlicher Aussprache. Nur 

eine deutsche kirchliche Amtsstelle machte eine Ausnahme in Bezug auf 

eine Zusammenarbeit mit mir: das war das neugeschaffene kirchliche 

Auslandsamt. Während sich der Leiter desselben Bischof Heckel hin-

sichtlich öffentlicher Stellungnahme mir gegenüber zurückhielt und nur 

eine Mitarbeit in der ökumenischen Bewegung nach Möglichkeit zu hin-

dern suchte, war sein damaliger Adjutant Dr. Eugen Gerstenmaier ohne 

Skrupel hinsichtlich der Anregung staatlicher Maßnahmen gegen mich. 

Diese bezogen sich besonders auf die Reisen.

Siegmund-Schultze, Friedrich Wilhelm, 14.6.1885 - 11.07.1969
1903-1908 Studium der Philosophie und Theologie; 1909-1914 Sekretär des Kirchli-
chen Komitees zur Pflege freundschaftlicher Beziehungen zwischen Großbritannien 
und Deutschland, 1910-1911 Pfarrer an der Friedenskirche in Potsdam-Sanssouci; 
1911 Gründung der »Sozialen Arbeitsgemeinschaft Berlin-Ost«; 1914 Organisation 
der ersten dem Friedensthema gewidmeten Weltkirchenkonferenz in Konstanz, dar-
aus erwachsend die Gründung des Weltbundes für Freundschaftsarbeit der Kirchen 
und des Internationalen Versöhnungsbundes, 1919-1932 Präsident des deutschen 
Zweiges des Versöhnungsbundes, 1917-1918 Erster Direktor des Berliner Jugendam-
tes, 1925 Professor für Jugendkunde, Sozialpädagogik und Sozialethik an der Univer-
sität Berlin; 1948 Direktor des Sozialpädagogischen Seminars in Dortmund, Honorar-
professor in Münster, 1957 Einrichtung und Leitung der Zentralstelle für Recht und 
Schutz der Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen, 1959 Gründung des Ö-
kumenischen Archivs in Soest.

Nikolaus Ehlen, Verteidigungsrede an die Gestapo

„Zunächst das, was mich am meisten betroffen hat. Sie sagten, ich hät-



te Sie angelogen, ich hätte erklärt, nicht Mitglied des Friedensbundes 

deutscher Katholiken gewesen zu sein. Das muß ein Mißverständnis 

sein. Ich bin mir bewußt, daß ich das Gegenteil gesagt habe. Ich habe 

auch erklärt, daß ich Mitglied des Versöhnungsbundes bin. Ich hoffe 

sehr, daß ich Ihnen nie die Unwahrheit, viel weniger eine Lüge sagen 

werde. Denn das Vertrauen auf Wahrheit und Wahrhaftigkeit ist 

meine einzige Stärke. Und das ist es auch, was mir in meiner jetzigen 

Lage eine große Kraft gibt und mich trotz allem mit Freude erfüllt. 

Ich freue mich, da ich im Augenblick nicht für das deutsche Volk zu 

handeln in der Lage bin, wie ich es bis zu dem Abend getan habe, an 

dem Sie mich verhafteten, wenigstens für es leiden zu dürfen, woraus 

mir neue Kraft zu neuem Handeln entspringt, wie ich es schon heute in 

mir spüre. Sie ahnen nicht, was für eine Kraft dazu gehört, stark zu blei-

ben und unerschütterlich im Willen zur Arbeit, wenn es einem geht wie 

mir. Dazu gehört mehr als die Kraftlosigkeit eines Schwächlings, dazu 

gehört übermenschliche Kraft, die Kraft der Religion und des Glaubens. 

Von der Siedlungsarbeit habe ich noch gar nicht gesprochen. Außer 

durch meine Anregung und Führung sind in Velbert in den letzten 3 

Jahren keine Wohnungen für arme Leute und das einfachste Volk er-

baut worden. Und die letztjährige Siedlung ist wohl eine der schöns-

ten, die Deutschland hat. Es werden in diesem Jahre 68 Familien be-

heimatet in einer kleinen Industriestadt.

Sie sagen, ich sei überall dabei gewesen. Nein, ich war nicht in der 

deutschen Friedensgesellschaft und nicht in der Liga für Frieden und 



Freiheit. Aber in den religiös fundierten Gruppen der deutschen Ka-

tholiken und des Versöhnungsbundes war ich, im letzten gerade, weil 

ihm auch die Versöhnung zwischen dem evangelischen und dem ka-

tholischen Volksteil sehr am Herzen lag.

Und Pfarrer Mensching! Für ihn lege ich die Hand ins Feuer. Dieser 

Mann war während des Krieges in Deutsch-Ostafrika, wo seine Frau 

und seine Kinder die Gesundheit gelassen haben, drei Jahre im Kon-

zentrationslager in Indien und schließlich als einziger Weißer auf dem 

Kongreß der Schwarzen in New York. Dort hat er Deutschland Ehre 

gemacht. Und wenn die Schwarzen heute an ihn denken, so denken 

sie auch an einen starken Deutschen und an ein Deutschland, das 

man ehren und lieben muß. Ich werde ihm die Treue halten, denn die 

Treue gehört zum Wesen des guten Deutschen.

Es wird mir sehr schwer, so wie bisher mich uneigennützig einzusetzen. 

Glauben Sie mir, einer einfachen Reaktion folgend, hätte ich die Sache 

aufgegeben. Aber weil ich eine größere Kraft in mir trage, habe ich das 

Unrecht ertragen und diene weiter. Andere sagen: Was hat nur der Ehlen 

fü

r 

ei

nen Narren am Siedeln gefressen? Ja, mit Verlaub zu sagen, am deut-

schen Volke habe ich den Narren gefressen, an den 24 Familien deut-

schen Volkes, die nun neu in ihre Heime auf ein Stück von 1600 qm 

deutscher Erde sollen. Die Siedlungsarbeit ist mir keine Konjunkturar-

Nikolaus Ehlen, 1886- 1965, Lehrer, Reformpädagoge, engagiert in der Ju-
gendbewegung, 1933 Vorsitzender des Versöhnungsbundes, engagiert auch 
im Siedlungswesen („Siedlervater“)



beit, sie ist Weltanschauungsfrage, die ich schon seit vor dem Welt-

kriege überdenke. Ich habe manch tiefe Gedanken darüber geschrie-

ben, gefunden durch Nachdenken und praktisches Leben. Und wenn Sie 

es gar nicht über sich bringen können, mich bald wieder herauszulas-

sen, so werde ich ein Buch schreiben „Philosophie der Erde", in dem 

ich seit Jahren die Siedlungsfrage vom Allerletzten her behandeln will.

Im Grunde müßte ich Ihnen also sehr dankbar sein, insbesondere auch 

für die wirklich hochinteressanten Tage, die ich im Gefängnis verlebt 

habe. Aber die Erlebnisse kamen nicht von Ihnen, sondern von der 

Kraft, die ich von Gott und meinen Ahnen in mir trage.

Heinz Kloppenburg und Pfarrer Karl Steinbauer

Fritz und Yeil von Herrmann

Unsere erste Begegnung mit Heinz Kloppenburg fand an der evange-

lischen Kirche in Tegernsee statt, wo Kloppenburg als Gastprediger 

eine sehr eindrucksvolle Predigt hielt. Ich war nach dem Gottesdienst 

in die Sakristei gegangen und sagte ihm, daß wir von der Gemeinde 

Seeshaupt wären, und daß Pfarrer Karl Steinbauer zur Zeit im Gefängnis 

in Weilheim sei.

Heinz Kloppenburg wußte sofort Bescheid und sagte, daß er Steinbauer 

im Gefängnis besuchen wolle. Ich hielt die Verwirklichung dieser 

Absicht für unmöglich. Aber wenige Tage später hat Kloppenburg 



den Pfarrer Steinbauer für längere Zeit im Gefängnis sprechen können. 

Er war sehr beeindruckt von der tapferen, klaren, gottesfürchtigen Per-

sönlichkeit Steinbauers.

Seit diesen Tagen - es war wohl im Jahre 1937 - ist die Verbindung 

zwischen uns und Heinz Kloppenburg nicht mehr abgerissen. Er war 

für uns und viele andere der „motorisierte Pfarrer“, eine Quelle der Zu-

versicht in schweren Tagen. Für uns und unsere Kinder ist er noch jetzt 

der Inbegriff selbstlosen, furchtlosen, bis zum letzten hilfsbereiten 

Christentums, und es verbindet uns eine Freundschaft, die auch nicht 

durch unsere verschiedene Beurteilung der kommunistischen Welt ge-

trübt werden kann.

Ich möchte hier nur von einem unvergeßlichen Ereignis berichten, das so 

sehr bezeichnend ist für die damalige Zeit. Es war im Jahre 1939, als 

wir in Seeshaupt hörten, daß Pfarrer Steinbauer vom Gefängnis Ingol-

stadt aus in das Konzentrationslager Sachsenhausen abtransportiert 

werden sollte. Pfarrer Christoph Simon, Heinz Kloppenburg und meine 

Frau fuhren im Auto sogleich nach Ingolstadt. Ich selbst war zur Zeit 

in Berlin, um dort für Steinbauer mit meinen schwachen Kräften zu wir-

ken. Man hatte gehofft, Steinbauer noch am Bahnhof sprechen zu kön-

nen und ihm Obst und Decken mitgeben zu können. Der Zug fuhr ein 

mit einem angehängten Gefängniswagen. Doch der begleitende Wär-

ter nahm zwar Obst und Decken, erlaubte jedoch nicht, daß jemand mit 

Steinbauer sprechen könnte. So standen die drei traurig und enttäuscht 

vor dem Wagen, nur ein paar Meter entfernt von Karl Steinbauer. Da



schlug Kloppenburg vor, unser geliebtes Hallelujah ertönen zu lassen 

(aus „gelobt sei Gott“ von Vulpius, Nr. 139 des bayerischen Gesang-

buchs), und während der Zug sich langsam in Bewegung setzte, kam aus 

dem Gefängniswagen jubelnd unser Hallelujah zurück. Steinbauer er-

zählte uns später, wieviel dieser Geleitgruß seiner treuen Gemeinde für 

ihn bedeutet hätte.

Heinz Kloppenburg, 1903-1986, Pfarrer, aktiv in der bekennenden Kirche während 
der NS-Zeit, ab 1958 engagiert in der Organisation "Kampf dem Atomtod", Redakteur 
von "Junge Kirche", in den 50er Jahren (zusammen mit Martin Niemöller) zum Ver-
söhnungsbund gekommen, Vorsitzender des deutschen Zweigs des Versöhnungs-
bundes (1958-1973) und Präsident.

Ein Gutes Gespräch

Martin Hiller

Der neue Doktor schien ein Sonderfall zu sein. Es gab der „Fälle" viele. 

Hinter den verriegelten Türen den langen Korridor entlang verbarg sich 

manches Schicksal. Meist fing es mit einem Mädel an. Dem ersten Dieb-

stahl folgte eine zweite Dieberei. War der Durst so groß gewesen, dann 

war's darüber auch zur Schlägerei gekommen. Betrügereien, Rempelei-

en, „harmloses Bolzen" - wie sie sagten - ohne Ende. Aus der „unerlaub-

ten Entfernung" war ein unfreiwilliger Daueraufenthalt geworden, aus 

einem abendlichen Gang an Land eine oftmals dunkle Angelegenheit. So 

kam denn nach dem Übermut die Ernüchterung in der Gefängniszelle. 



Nicht immer aber war es der Bruder Leichtsinn, der seine Opfer gefor-

dert hatte. Hinter den stählernen Doppeltüren lauerte es bedrohlich.

Dieser neue Doktor aber mußte ein Sonderfall sein. Der Takt gebot es, 

abwartend den Andern sprechen zu lassen. Das Eigentümliche war nur, 

daß er von sich selbst, für sich persönlich wenig, gar nichts zu sagen hat-

te. Die Männer in den Zellen waren sonst sehr bald und gern gesprächig. 

Jeder fühlte sich ja gedrängt, sich zu entschuldigen. Und kam es oft nur 

stockend oder zögernd über die Lippen - sobald sie spürten, daß sie Ver-

trauen fassen und reden durften, dann nutzten sie die Stunde. Sie alle 

trugen eben doch schwer an ihrem Geschick. Und es erhellte ihre Ein-

samkeit, wenn sie merkten, daß ein anderer mit ihnen trug an dem, was 

ihre Tage, ihre Nächte ruhelos machte. Der Doktor aber war von anderer 

Art. Er war erfreut, war liebenswürdig höflich; aber er schwieg. Wollte er 

nicht sprechen? Vermied er es, den Kern der Sache anzurühren? Oder 

zögerte er nur dem Pfarrer gegenüber? Da saßen wir in der geräumigen 

Zelle beieinander. Tastete einer den andern ab?

Während des von Pausen unterbrochenen Gespräches bot sich Gelegen-

heit genug, die vier Wände anzusehen. Eine Zelle war es eigentlich nicht; 

offenbar ein Vorzug, bedachte Rücksicht, daß man dem Doktor diese 

Stube eingeräumt hatte. Die Koje an der Wand war nicht die übliche; sie 

sah aus wie ein rechtes Bettgestell. Der Tisch war groß genug, daß man 

sich auf ihm ausbreiten konnte. Und das Fenster ließ das helle Licht, die 

Sonne weit herein. Zwischen uns auf dem Tisch lagen Hefte, Blätter und 

Broschüren. Lag die Bibel! Da fanden wir zueinander. Es wurde ein gu-



tes Gespräch. Als ich mich verabschiedete, wußte ich nicht viel, aber 

doch genug. Ich ging fast froh. Der Mann war nicht allein und einsam. 

Und es geschah, daß wir seinen Weg noch einmal zusammen gingen. Er 

erzählte aus Stettin. Ich sah die Straßen und den Hafen, die Türme seiner 

Kirchen. Dort erreichte ihn der Befehl. Die Antwort war ein Nein. Weil 

er den Krieg verneinte. Der Mann, der Hermann Stöhr hieß, brachte mit 

diesem Nein die Schreiber und die Dienststellen in Verwirrung. Wie war 

das zu verstehen? Er sei aufs Neue vorzuladen. Der Mann, der Hermann 

Stöhr war, verblieb bei seinem Nein. Man redete ihm gut zu; man würde 

ihn zur Sanitätstruppe überweisen. Hermann Stöhr sprach: „Nein!" Man 

wollte ihm entgegenkommen - oder suchte man ihn loszuwerden? - und 

gab ihn zur Marine ab. Dann wurde er verhaftet.

In der Marinehaftanstalt in Kiel saß der erste Kriegsdienstverwiegerer.

„Woll'n Se wieder zu ihm?", fragte der Aufseher. In seinen Augen lag 

etwas von Besorgnis und scheuer Achtung vor dem stillen Mann, der 

anders als die anderen war.

Der Riegel fuhr zurück. Wir reichten uns die Hand zum Gruß. Ob 

Kriegsleute in seligem Stande sein können, hatte Luther gefragt. Aber die 

Antwort auf die Frage ließ sich der Doktor nicht von Martin Luther ge-

ben; ihm war die Bibel, das Wort des Herrn, mehr. Und seine Bibel kann-

te er. Er hatte sie im Kopf, bewegte sie im Herzen. Immer wieder, wenn 

er sein „Aber" entgegensetzte, war es das „Aber" der Heiligen Schrift. An 

ihm prallten alle Erwägungen vernünftiger Art, alle menschlichen Über-

legungen ab. Der Doktor spürte meine Sorge. Aber er setzte sich zur 



Wehr gegen diese Sorge, gegen alle Einwendungen, die nur menschlich 

waren. Als wollte er mir sagen und zu verstehen geben, daß ich um ihn 

nicht zu sorgen brauchte. Es ging ja nicht um ihn. 

Es ging nicht einmal nur um den Krieg. Ut omnes unum sint. „Daß sie 

alle eins seien!" - Das war das Gebet des Herrn gewesen, des Heilands 

großes, letztes Gebet nicht nur für die Seinen, sondern für die Vielen in 

der Welt, die Er hinzutun würde. War es nicht auch des Herrn herzliches 

Gebot an seine Leute? Auf, daß sie alle eins seien. Konnte man an diesem 

Wort vorbeigehen? Bedeutete denn des Herrn Gebet und Vermächtnis 

nichts mehr? Hermann Stöhr fragte nicht. Das Wort des Herrn war er-

gangen und hatte ihn getroffen. Er gehorchte. Und hatte ein offenes Ohr 

und Auge bekommen: Ut omnes unum sint! Der Krieg war nicht allein 

ein Menschenmörder - ihm ging es um viel mehr: um das Gebet, um das 

Gebot des Herrn.

Seit Jahren schon stand Hermann Stöhr in der Arbeit der weltweiten 

Gemeinde. Seine Kraft gehörte dem Dienst an der einen Kirche Jesu 

Christi in der Welt. Waren seine Tage bislang ein stilles, zähes Mühen 

gewesen, schrittweise voranzukommen und an seinem Teil die Wege zu 

ebnen, „daß sie alle eins" würden, so mußte sein Leben nun zum Ruf 

werden. Mochten die Kriegsleute selig leben, kämpfen und sterben kön-

nen, er verdammte sie nicht. Niemand aber durfte es ihm verwehren, in 

eine Welt des Hasses und der Feindschaft zu rufen, was Jesus Christus 

ins Gebet getrieben: „Daß sie alle eins seien!", daß doch die Welt erkenn-

te...



Wie hätte es anders sein können? Ich bangte um ihn. Er hat es hoffentlich 

verstanden, recht verstanden, obschon er weder „Mitleid" noch Bedau-

ern wollte. Jedes Bedenken wäre ihm als wider den Herrn Christus er-

schienen. Was immer für ihn kommen mochte, er sorgte um sich selber 

nicht. Er hatte dem zu leben versucht, was ihm durch den Herrn der 

Christenheit zum Ziel gesteckt und zur Aufgabe geworden war. Mußte 

es durchlitten werden, so war es ihm das Leiden wert. Was aus ihm 

werden würde, beschwerte ihn nicht so, daß er darüber hätte auch nur 

unsicher werden können. So oft ich zu ihm kam, fand ich ihn in dem 

gleichen stillen Ernst, mit dem er über seiner Arbeit saß, und in der glei-

chen heiteren Gelassenheit, die auch an jenem Tage ungestört und un-

verändert schien, als er mir das Urteil mitteilte, das über ihn ergangen 

war. Mir war es, als dürfte und müßte ich aufatmen, daß er am Tode 

vorbei gekommen war, wenngleich 15 Jahre Zuchthaus - der Gedanke ist 

zu furchtbar, als daß er auszudenken wäre. - Als wir uns wieder sahen, 

war aber auch er ernst geworden. Er sprach von dem, was sich derwei-

len ereignet hatte. Da das Urteil rechtskräftig geworden sei, sei er nun-

mehr zum Sträfling geworden; und wie ich sähe, müsse er fortan Stücke 

einer Uniform tragen. Weil er jetzt der Wehrmacht unterstehe - so we-

nigstens habe er verstanden -, habe er den Eid auf Adolf Hitler ablegen 

sollen. Jenes Ansinnen habe er abgelehnt, den Eid verweigert. Das war 

die Wende zum Tode.

Der Doktor ahnte es, wie ich es fürchtete. Er war sich seines Weges be-

wußt. Während ich das Herz im Leibe klopfen hörte, sprach er so ruhig 

überlegen wie an anderen Tagen einst. Er durfte nicht anders handeln. 



Der Auftrag! Der Ruf! Nicht, daß er sich mühte, sein Tun zu rechtferti-

gen. Er war eins mit Christus. Die Welt mußte es nur wissen. Wenn sie es 

nicht erkannte - und er vermochte ja nicht viel mit seiner Kraft -, er lebte 

Christus und wollte ihm auch sterben.

Ut omnes unum sint. Fester als sonst lag meine Hand beim Abschied in 

der seinen. So blieb denn nichts mehr als die Fürbitte.

Ich sollte Hermann Stöhr nicht mehr sehen. Vor der leeren Zelle kehrte 

ich wieder um. Man hatte ihn abtransportiert. Ein Brief von seiner Hand 

brachte einen letzten Gruß. Aus der Todesnacht. Ich habe diesen Gruß 

zu hüten versucht; der Krieg vernichtete mehr.

So war er, der Doktor Hermann Stöhr; auch in der Todesnacht dachte er 

an andere, die Brüder. Sein Letztes war die Fürbitte voll Dankbarkeit 

und Herzlichkeit, für die im Dienst. Er selber würde bald am Ziele sein, 

eins mit denen im Reich Christi.

Ut omnes unum sint. Alle -

Hermann Stöhr, 1898-1940, Staatswissenschaftler, war Soldat im 1. Weltkrieg, lernte
Friedrich Siegmund Schultze kennen und engagiert sich in seinen Projekten u.a. im 
Internationalen Versöhnungsbund, Sekretär des Versöhnungsbundes, weigerte sich 
den Eid auf Hitler abzulegen und wird wegen Kriegdienstverweigerung zum Tode 
verurteilt.

Eberhard Röhm: Sterben für den Frieden. Spurensicherung; Hermann Stöhr (1898–
1940) und die ökumenische Friedensbewegung, Stuttgart 1985

Hermann Stöhr, Brief an die Mutter

19. März 1940



„... wo noch etwas Todesscheu ist, da stimmt irgend etwas nicht. Dar-

über habe ich letzthin viel nachgedacht und an Hand von Bibel und Ge-

sangbuch studiert. Rein weltlich gesehen, ist ja die Todesstrafe das Ärgs-

te, was uns hier auf Erden widerfahren kann. Vom Standpunkt des 

Glaubens aus aber heißt es: Was können uns Menschen tun? Da weiß 

man sich sicher geborgen in der Hand des Allmächtigen... Es hat nicht an 

mehr oder minder wohlmeinenden Versuchen gefehlt, die mich zu einer 

anderen Meinung zu bringen wünschten. Es war jedoch so, daß mich 

dies nur bestärkt hat in der Erkenntnis, daß Gott auch den Völkern gebo-

ten hat, einander zu helfen und zu lieben. In Dingen einer von Gott ge-

schenkten Erkenntnis aber zu lügen, nur um mir das kleine Leben zu er-

halten, das ging nicht. Es hätte bedeutet, Gott verachten und mein Leben 

auf eine Lüge gründen. 

Vor einem Jahr nagelte mir Gertrud den gebrannten Wandspruch über 

mein Bett: „Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des- Le-

bens geben.“ Anfangs schien er mir zu hart zu sein, da ich gleich an eine 

derartige Situation denken mußte, wie die meinige jetzt ist. Ich habe viel 

daran herumbuchstabiert und ihn schließlich bejaht. Es liegt ja auch eine 

zu große Verheißung darin. Wenn wir den Osterglauben, den Glauben 

an eine Auferstehung des Leibes wirklich haben, erfüllt uns gerade an-

gesichts des Todes eine große Freude, die uns bei irdischen Widrigkeiten 

nur umso heller entgegenstrahlt. Wenn wir diesen Glauben fahren las-

sen, wird es allerdings düster um uns. So wünsche ich also mir und Euch 

vor allem einen Glauben an den auferstandenen Herrn, der standhält."



Hermann, Stöhr, Brief an die Schwester

20. Juni 1940

„Heute abend 8 Uhr wurde mir mitgeteilt, daß mein Gnadengesuch ab-

schlägig beschieden ist, und morgen, also am 21. Juni gegen 6 Uhr früh, 

wird das Urteil vollstreckt sein. Das ist somit der Wille Gottes, der uns 

alle liebt, und uns, die wir ihn wieder lieben, muß auch dies zum Besten 

dienen. Es dient uns zum Besten. Und soweit es Dir oder einem ande-

ren zunächst unverständlich zu sein scheint, bitten wir den Herrn, daß er 

es uns bald offenbare. Für mich wie auch für andere gilt, daß Christus 

uns von der Furcht des Todes erlöst hat, und daß die völlige Liebe die 

Furcht austreibt. Die völlige Liebe, das ist Er. Und er möge uns alle hi-

neinziehen in diese Liebe. Und wenn wir darin stehen, muß uns alles 

Leid schwinden, dann wird uns große Freude zuteil. Dr. Poelchau wird 

die letzte Nacht bei mir sein, mir auch das Abendmahl reichen; so ge-

stärkt werde ich meinen letzten Gang antreten. Was wir uns untereinan-

der vorzuwerfen haben, wollen wir uns restlos vergeben mit der Bitte 

des Vaterunsers: Vater, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben 

unsern Schuldigern. Und so wollen wir dem Tag entgegengehen, der uns 

alle in der Ewigkeit vereint."



Kleine Autobiographie

Max Josef Metzger

Ich muß gesteh’n, ich hab’ sie nie gelernt, 
die Kunst, das Krumme - krumm zu lassen!
Ich konnt’ im ganzen Leben nicht erfassen,
daß man bei Notstand höflich sich entfernt...

Ein Tor der Arzt, der zu der Zeit der Pest 
ins Haus des Kranken geht! Sich selber schützen
ist klüger als - vielleicht! - den andern nützen. 
Erlischt die Seuche, feiert man ein Fest...!

Es wär’ vom Anwalt reichlich ungewandt,
auch unerwünschte Wahrheit frei zu sagen!
Geht’s dem Klienten auch wohl an den Kragen -
wer klug, stets zeitgerechte Rede fand!

Was war und bin ich doch ein armer Tor!
Ich bin kein Arzt, mußt’ immer Kranken helfen;
war unbezahlbar, entriß das Schaf den Wölfen;
gen Unrecht trat als Anwalt ich hervor -!

Wo blieb mein vielgerühmter Hausverstand?
Ich weiß, es ist des sel’gen Vaters Erbe: 
ob auch die andern weigerten die Hand.
Belastet ist des Vaters Sohn fürwahr!

Drum mußt’ ich stets der Katz die Schell anhängen, 
und ließ ich Haare auch in ihren Fängen,
ich war gewitzigt nie, blieb, was ich war…
Ob nun durch Unglück Weisheit ich gewann?

Ich fürchte fast, es scheitert am Gewissen -
Ihm hab’ ich allzeit Treue halten müssen:
wer sich dafür nicht wagt, der ist kein Mann!

Geht euren Weg - ich seh’ euch ohne Neid -
ihr klugen Selbstversorger all, ihr Weisen!
Ich geh’ den meinen - mögt ihr Narr mich heißen:
mich tröstet meiner Seele Seligkeit.

(aus dem Gefängnis am 6.2.1944)





Mensch im Zeitalter der Unmenschlichkeit: Elisabeth 

von Thadden

Irmgard von der Lohe

Unter den Mitarbeiterinnen Friedrich Siegmund-Schultzes haben vie-

le weit länger mit ihm zusammengearbeitet als Elisabeth von Thad-

den. Dennoch hat diese ein besonderes Anrecht, an dieser Stelle einen 

Platz zu finden, hat sie doch dem des Landes Verwiesenen ihre 

Freundschaft bis zuletzt bewahrt und mit ihrem Lebensende ein Zei-

chen gesetzt für eine Friedensordnung in Europa.

Elisabeth von Thadden entstammt einer der ältesten Familien des 

pommerschen Landadels. Ihr Urgroßvater Adolf von Thadden 

(1796-1882) war Freiheitskämpfer von 1813, ein Sozial-Konservativer 

und Führer der pommerschen Erweckungsbewegung, deren Treff-

punkt die von ihm seit 1829 veranstalteten „Trieglaffer Kon-

ferenzen" wurden. Dieses Erbe war in der Familie lebendig.

Im Herbst 1916, mitten im Ersten Weltkriege, weilte der junge Pfar-

rer und Sozialpädagoge aus Berlin-Ost zum ersten Male in Trieglaff. 

Seine Predigt zum Erntedanktag handelte von den Hungernden in 

Berlin und anderen Großstädten. Die Töchter des Hauses saßen mit 

Friedrich Siegmund-Schultze am Kamin. Besonders die Älteste nahm 

mit besonderer Aufmerksamkeit auf, was er zu berichten hatte - von 

der Not in den Mietskasernen und von der Gründung der Sozialen 

Arbeitsgemeinschaft. Am 4. 10. 1916 schrieb sie an Siegmund-Schultze:

„Sehr verehrter, lieber Herr Lizentiat, was Sie uns am 1. Oktober hier er-



zählten, bewege ich viel in meinem Herzen. Und diese Gedanken möchte ich 

zur Tat werden lassen mit beiliegender kleiner Hilfe für Ihre Arbeit! Wenn 

ich später bei meinem Vater keine Pflichten mehr haben sollte, dann möchte 

ich in Ihrem Sinne sozial arbeiten."

Daß die Konservativen sich zuerst wandeln müßten, war ihre wie-

derholt zum Ausdruck gebrachte Überzeugung. Diese Gesinnung, ihr 

praktischer Verstand und ihr Organisationstalent befähigten sie, 

der Arbeit der Sozialen Arbeitsgemeinschaft einen neuen Akzent zu 

geben mit der Einrichtung der jährlichen „Trieglaffer Konferenzen". 

Tagungsraum war der Saalbau, den der Urgroßvater eigens für sei-

ne Konferenzgäste erbaut hatte.

Diese Konferenzen bildeten eine völlig neue Form, die Probleme der Zeit 

in einem heterogenen Kreis zu diskutieren. 1917 versammelten sich 

zur 1. Trieglaffer Konferenz auf Anregung Siegmund-Schultzes und auf 

Einladung des Landrats von Thadden siebzig Menschen aus den ver-

schiedensten politischen und weltanschaulichen Lagern. Hier waren 

Anton Erkelenz, Alix Westerkamp, Alice Salomon und andere Sozialre-

former unter Siegmund-Schultzes Leitung zusammen, aber auch 

Georg Michaelis, der die Andachten hielt.

Elisabeth sorgte für die Unterbringung der zunächst 70, später 170 

Tagungsteilnehmer. Sie lud selber mit dazu ein und gab gelegentlich 

Anregungen für die Themenwahl: Sozialisierung von Betrieben, 

Planwirtschaft, Siedlungspolitik, Jugendfürsorge, Jugend-

gerichtshilfe, sozialer Dienst der Studentenschaft, Gottesdienst und 

Zukunft der Kirche. Leidenschaftliche Diskussionen offenbarten, daß 
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man sich in den unruhigen Jahren 1917 bis 1922 auf Neuland beweg-

te, aber in diesem Kreis bereit war, neue Wege zu gehen.

„Es gibt Menschen“, so sagte Elisabeth in einem Brief, „die die Erörte-

rung sozialer Fragen für nutzlos halten und die erst den Kampf für 

oder gegen den Bolschewismus austragen wollen, ehe man an die Lö-

sung aufbauender Aufgaben gehen kann.“ Dieser Meinung war sie 

nicht.

Nachdem ihr Bruder Reinold 1919/20 vorübergehend als Mitarbeiter 

Siegmund- Schultzes in dessen Berliner Sozialarbeit tätig war, unter-

zog sich Elisabeth im Jahre 1921 einer Kurzausbildung an der Sozial-

schule von Alice Salomon in Berlin. Dann finden wir sie auf der 

Schwäbischen Alb wieder. In dem Kinderdorf Heuberg, konnten sich 

jährlich dreitausend Kinder, vornehmlich aus dem Ruhrgebiet, erholen. 

Elisabeth von Thadden gehörte als Wirtschafts- und evangelische 

Erziehungsleiterin dem paritätischen Gremium an der Spitze des um-

fangreichen Werkes an.

Nach einer Zeit der Mitarbeit in dem vom Prinzen Max von Baden 

auf der Insel Mainau im Bodensee errichteten Internat Schloß Salem, 

wo sie an der Seite von Kurt Hahn wirkte, gründete Elisabeth 1926 eine 

eigene Internatsschule in Schloß Wieblingen bei Heidelberg. Sie sah in 

diesem selbstgeschaffenen Rahmen die Möglichkeit, daß „gerade die 

Konservativen sich zuerst wandelten". Das Bild Friedrich Siegmund-

Schultzes stand neben dem des Vaters auf ihrem Schreibtisch. Sie be-

kannte sich nach der Ausweisung Siegmund-Schultzes 1933 erst recht zu 

dem in Deutschland Totgeschwiegenen und Verfemten. Einer von 



dessen ältesten Freunden und Mitarbeitern aus der Ökumenischen 

Bewegung, der sich entschieden auch für die rassisch Verfolgten ein-

setzte, Stadtpfarrer Hermann Maas in Heidelberg, stand ihr zur 

Seite.

Elisabeth von Thadden besuchte alljährlich Siegmund-Schultze in 

Zürich oder in Basel. Bei ihm trafen sich Führer der Wi-

derstandsbewegung. Nur einmal kam er heimlich nach Deutschland. 

Elisabeth brachte ihn in Heidelberg mit einem Kreis von Freunden zu-

sammen. Noch im ersten Kriegsjahr 1940 war Elisabeth bei der Familie 

Siegmund-Schultze zu Besuch. Sie überbrachte von dort eine Bitte an 

Birger Forell, den Pfarrer der schwedischen Gemeinde in Berlin, die-

ser möge mit dem Erzbischof von Uppsala, Eidem, enge Verbindung 

halten. An die Person des schwedischen Erzbischofs knüpften Kreise 

der Una Sancta Hoffnungen für den Frieden. Eidem plante damals, auf 

Hitler persönlich einzuwirken. Dieser Versuch führte jedoch zu keinem 

Ergebnis.

Im Mai 1941 erhielt Elisabeth von Thadden die längst gefürchtete 

Verfügung des badischen Unterrichtsministeriums, welche ihr die 

Leitung der Wieblinger Schule entzog, „da dieses Unterrichtsunter-

nehmen keine ausreichende Gewähr für eine nationalsozialistische Er-

ziehung der Jugend bietet". Sie ging nach Berlin und übernahm dort 

einen Auftrag zur Betreuung junger Rot-Kreuz-Helferinnen und

weiblicher Heeresangestellter in Frankreich. Die Geheime Staatspo-

lizei ließ sie nicht mehr aus den Augen.

Am 12. Januar 1944 wurde Elisabeth von Thadden verhaftet. Ein Ge-



stapo-Spitzel hatte Gespräche abgehört, in welchen über die Sinn-

losigkeit des Krieges und die Notwendigkeit, zu einem baldigen Frie-

den zu kommen, gesprochen worden war. Dabei war der Name 

Siegmund-Schultzes gefallen als einer Persönlichkeit, die in der Lage 

sei, über die Fronten hinweg eine internationale Verständigung anzu-

bahnen.

Elisabeth von Thaddens Weg führte nun durch Hitlers Gefängnisse. 

Nach langer Haft, nächtlichen Vernehmungen, Hunger, Drogen und 

anderen Schikanen blieb sie ungebrochen. In der Verhandlung vor 

dem Volksgerichtshof am 1. Juli 1944 verzichtete sie darauf, sich zu 

verteidigen. Sie begründete lediglich ihr Verhalten und zog die 

Schuld an den Gesprächen im Freundeskreis auf sich.

Dem Gefängnispfarrer sagte sie: „Es bestand mehrfach Fluchtmöglichkeit, 

von dieser habe ich bewußt keinen Gebrauch gemacht... Die Schwere der In-

quisition war ganz ungeheuerlich! Ich wurde gefragt nach der Bekennenden 

Kirche und nach der Una Sancta. Mir ist kein einziges Wort entschlüpft, 

das andere belastet hätte... Wir wollten soziale Hilfe leisten in dem Augen-

blick, wo diese Hilfe not tat. Wir wollten barmherzige Samariter sein, aber 

nichts Politisches."

Aufrecht und ohne das geringste Zittern ging Elisabeth von Thad-

den nach mehreren Zeugenberichten am 8. September 1944 in den 

Tod. Sie wurde durch das Fallbeil hingerichtet. Die Handschrift ihrer 

letzten Stunde war so klar und flüssig wie je: „Wer an Christus glaubt, 

der hat das ewige Leben."



II

Arbeit an einer Kultur der Gewalt-

freiheit



A) Theologisches

Über die Bergrede

Eberhard Arnold

1. Die Gegenwart der Zukunft - Johannes der Täufer

Die Arbeit Jesu ist aus der Tätigkeit Johannes des Täufers herausgewach-

sen. Die Verkündigung des Johannes war die prophetische Botschaft 

vom Zukunftsstaat der ausgleichenden Gerechtigkeit, vom Gottesreich, 

das auf die Erde kommen muss. Wie alle Propheten wollte auch er durch 

die Umgestaltung von Herz und Tat den erhofften neuen Verhältnissen 

die Bahn brechen. Sein Bußruf forderte die völlige Umwälzung des inne-

ren und äußeren Lebens. Er wollte die Hindernisse beseitigen, die als 

persönliches und soziales Unrecht den einzelnen vom Gottesreich fern-

halten. Auf gänzliche Umwandlung musste er dringen, weil er es fühlte, 

dass das Reich Gottes nahe war. Auf die wirklichen Früchte, auf die 

rechten Resultate der Buße kam es ihm an. Es ist schlichte einfache 

Sittlichkeit, die er fordert, es ist hingebende soziale Gerechtigkeit, deren 

Unbedingtheit er unvermittelt aussprach, so oft die Leute ihn fragten, 

was sie tun sollten: Wer zwei Röcke hat, der gebe einen davon dem, der 

keinen hat; und wer Speise hat, mache es ebenso. (Lukas 3, 11). Aber 

während ganze Scharen zu seiner Taufe kamen, um Vergebung oder Er-

neuerung zu finden, fühlte es Johannes: Ein anderer musste den Geist 



bringen, den umgestaltenden, heiligenden Geist, ohne den die neuen Zu-

stände nicht Platz greifen können. Dieser andere ist der ersehnte Messi-

as, der gerechte Friedenskönig des Gottesreiches. Das größte Ereignis im 

Leben des Täufers war deshalb die Erkenntnis, dass dieser ersehnte in 

Jesus erschienen war. 

2. Der ersehnte Messias

Jesus hat die Johannesbotschaft wörtlich aufgenommen. Wem es bei Jo-

hannes unzweifelhaft ist, dass es ihm um den irdischen Zukunftsstaat 

Gottes geht, der kann es auch bei Jesus nicht bestreiten. Auch er war 

durch die Nähe des Gottesreiches bestimmt. Alles, was er zu sagen hatte, 

stand in engster Beziehung zu dem Umschwung der irdischen Verhält-

nisse, den er von Gott aus erwartete. Aber Jesus hat in der Tat im Geist 

getauft. Wenn wir seine Worte unmittelbar auf uns wirken lassen, wer-

den wir von einem erfrischenden Wind erfasst, der alle unsere Poren 

durchdringt. Er bringt eine neue Lebenssphäre der Kraft und der Freude, 

wie wir sie vorher nie gekannt haben. 

3. Bergpredigt und Umkehr

Jesus hat es uns klarer und tiefer als alle Propheten gesagt, welche Züge 

dieser Geist trägt, ohne den wir weder die innere Erneuerung noch den 

irdischen Zukunftsstaat gewinnen können. Seine Bergpredigt ist der in-

nere Gehalt, die eigene Ausfüllung seiner programmatischen Proklama-

tion: Tut Buße! Das Reich ist nahe. Wir alle kennen die Seligpreisungen 

der armen und leidenden, der barmherzigen und liebenden Menschen, 

die das Himmelreich als Erdreich besitzen sollen. Aber wie wenige den-



ken daran, wie sich dieses Erdreich nach dem Willen des Bergpredigers 

gestalten soll. Wie selten macht man sich die ethischen Forderungen 

klar, wenn nur die glückselig genannt werden, deren Leben schlechthin 

Wirksamkeit für Frieden und Sehnsucht nach Gerechtigkeit gewesen ist. 

Wir fühlen es, dass ein unbedingter Friedenswille, dass die absolute Ge-

rechtigkeit der Liebe durch kein ethisches Gesetz gefordert werden kann. 

Wie Salz und Licht soll die neue Gerechtigkeit, besser und anders als 

Moralismus und Zwang in freier und unmittelbarer Wirkung die Welt 

durchdringen. Das Licht würde dunkel und das Salz fade werden, wenn 

die bedingungslose Liebe nicht mehr ausschließlich unser Leben 

bestimmen könnte. Das Gottesreich ist das Liebesreich im ungetrübten 

Sinne des Wortes. Seine Ethik kennt keine Ausnahmen oder Einschrän-

kungen, weil die Liebe als freie Lebensenergie nicht aufgehalten werden 

kann. 

4. Befreiung von aller mörderischen Gesinnung

Der Geist des Gottesreichs bewirkt deshalb eine solche Befreiung von al-

ler mörderischen Gesinnung und Betätigung, dass von ihm ergriffene 

Menschen niemanden anderen Menschen würde schädigen und mit 

niemanden unversöhnt leben können. Sie ist eine Liebe zu den Nächsten 

und zu den Feinden, eine Liebe des unbedingten Wohltuns, der Wille 

des bedingungslosen Segnens. Sie ist der Luftstrom, in den Jesus seine 

Freunde völlig hineintaucht, dass sie in keiner anderen Sphäre mehr le-

ben können. Dieser Liebesgeist ist ein frischer Wind der Wahrhaftigkeit 

und Echtheit, der Schlichtheit und Gradheit. Er hat nichts von der 



Schwüle ungesunder Gefühlsdudelei und krankhafter Selbstbespiege-

lung. Deshalb hasst Jesus das Aufsehen und sucht in allem Wirken die 

Verborgenheit. Deshalb liebt er die Einfachheit, die Knappheit und Kür-

ze im Verkehr mit Gott wie im Umgang mit Menschen. Jesus empfindet 

seinen Gottesgeist der Liebe als den schärfsten Gegensatz zum Macht-

willen des Mammonsgeistes. In scharfer Alternative spricht er aus: 

Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde. Ihr könnt nicht Gott dienen 

und dem Mammon! Nur wenn die Gerechtigkeit des göttlichen Zu-

kunftsstaates unsere erste und letzte Sehnsucht ist, sind wir wahrhaft 

frei, frei von der Sorge und frei von unserem entarteten Selbstleben. Das 

Erleben dieser Gerechtigkeit bewirkt als Überflutung mit Liebe ein sol-

ches Feingefühl für die inneren und äußeren Bedürfnisse unserer Mit-

menschen, dass wir Ihnen all das Gute erweisen müssen, was wir von 

ihnen empfangen möchten: Was ihr wollt, das euch die Leute tun sollen, 

das tut ihr ihnen auch. 

5. Absolute Herrschaft des Gotteswillens auf der Erde

In dieser kurzen Rede Jesu, die als seine Bergpredigt der Christenheit all-

gemein bekannt, aber von ihr gänzlich missverstanden geblieben ist, 

sind die Grundzüge jenes Geisteslebens erschöpfend gekennzeichnet, 

aus dem allein ein wahrhaft soziales Zusammenleben der Menschen –

der Zukunftsstaat Gottes erwachsen kann. Ihr Geheimnis kann als das 

Geheimnis des Reiches Gottes nur in Gott selbst offenbart werden. Nur 

als Gemeinschaft in Gott, als organische Einheit mit ihm kann das Zu-

kunftsreich erhofft, erwartet und verwirklicht werden. Deshalb ist das 



Gebet dieser Rede das Vaterunser. Wer die absolute Herrschaft des Got-

teswillens auf die Erde herab bittet, glaubt an diesen Willen und ist mit 

ganzem Herzen entschlossen, ihn zu tun. 

6. Unbedingte Liebe, vollkommene Gerechtigkeit

Aber man meint vielfach, Jesus selbst habe durch die Himmelreich-

gleichnisse die Botschaft der Bergpredigt dahin umgebogen, dass er spä-

ter nicht mehr von einem Zukunftsstaat, sondern nur noch von einer ge-

genwärtigen Einflusssphäre des Gottesreiches geredet habe. Aber es ist 

eine Verkennung des entscheidenden Erlebnisinhaltes Jesu, wenn man 

beides in Gegensatz zueinander setzen will. Das Gottesreich ist absolut. 

Seine Liebe ist unbedingt. Seine soziale Gerechtigkeit ist vollkommen. 

Seine Ethik ist unmittelbar. Überall umgibt uns das Relative, das Unvoll-

kommene, das bedingt und vermittelt Gegebene. Wer wie Jesus unmit-

telbar im Absoluten, im Unbedingten und Vollkommenen lebt, besitzt 

Gott und sein Reich in der Gegenwart. Deshalb musste Jesus von sich 

selbst aussagen, dass in seiner Person das Reich Gottes mitten unter die 

Menschen getreten war. Da sein Erlebnis des Unmittelbaren nicht geheu-

chelt war, lebte er frei von den Bedingtheiten seiner Umgebung. Was er 

in sich selbst war und besaß, wirkte gestaltend und umgestaltend auf 

seine Umwelt. Deshalb gehören die Berichte der Krankenheilungen we-

sentlich zu dem Bilde Jesu. Deshalb musste er auch bei der Aussendung 

seiner Boten Krankenheilung und Totenerweckung sowie die einfachste 

Ausrüstung bis zur Geldlosigkeit voraussetzen, wenn ihre Botschaft von 

der Nähe des Gottesreiches echt gemeint sein sollte. 



7. Wachsen bis zur Ernte

Der Glaube an die Absolutheit des gegenwärtigen Gotteswillens fällt in 

eins zusammen mit der Erwartung seines Zukunftsreiches. Zu beiden 

gehört die gleiche Stärke des inneren Erlebens. Beides hängt so stark 

voneinander ab, dass durch die jetzige Haltung der unbedingten Liebe 

die Zukunftserwartung der vollkommenen Gerechtigkeit gegeben ist 

und umgekehrt. Wie ausgestreuter Same bringt dieses Erleben wie von 

selbst das entsprechende Verhalten völliger Liebe hervor. Die Bedingt-

heiten der Sorge und des Reichtums, der gottfeindliche Mammon als die 

eigentlichen Feinde des unmittelbaren Lebens, können es nur dann ersti-

cken, wenn der Wille sich diesen fremden Einflüssen öffnet. 

8. Nicht von der Welt, aber für die Welt

Wie jedes organische Gewächs beginnt das Reich Gottes wie in einem 

winzigen Samen. Aber je mehr es sein Leben entfaltet, umso mehr Freu-

de und Hilfe mag es zu verschenken. Das Leben bedingungsloser Liebe 

und Hingebung, das unbedingte Friedenswirken und der soziale Wille 

des Jesusmenschen beeinflusst die große Welt in ähnlicher Weise wie 

Sauerteig ein Gebäck durchwirkt. Der Sauerteig kann dies freilich nur 

dann, wenn er selbst unverfälscht und unabgeschwächt geblieben ist. 

Nur jener unbedingte Geist der Bergpredigt ermöglicht das Erlebnis des 

Gottesreiches. Nicht von der Welt, wie sie jetzt ist, kann das Reich Gottes 

sein. Aber es ist für diese Welt, um auf sie die stärkste Einwirkung aus-

zuüben und sie schließlich gänzlich umzugestalten. Zur Arbeit unter den 

Menschen, zur Wirksamkeit in der Welt werden die Jesusmenschen aus-



gesandt, wie Jesus selbst in die Welt gesandt worden war. Deshalb kann 

ihre Aufgabe und ihre Tätigkeit keine andere sein als die seinige gewe-

sen ist, Hilfe und Rettung für die Seele wie für den Leib, für das Geistes-

leben wie für das Wirtschaftsleben. Wie Jesus haben sie die Botschaft 

vom Zukunftsreich zu vertreten und in allen Leiden und Qualen zu hei-

len und zu helfen. 

9. Wie wehrlose Schafe

Aber wie Jesus haben sie die Versuchung zu überwinden, durch teufli-

sche Mittel Brot zu schaffen oder im Widerspruch zum Gottesgeist die 

politischen Reiche zu gewinnen. Wie wehrlose Schafe sind sie unter die 

mörderischen Wölfe gesandt und haben nichts mit deren Kampfesmit-

teln zu tun. Nur der Geist, nur die Liebe ist ihre Waffe. Auf das Wort ih-

res Herrn haben sie das Schwert in die Scheide gesteckt. Aber sie emp-

finden den Geist, der in Jesus war, als die stärkste Macht, der keine an-

dere Gewalt widerstehen kann. Sie wollen es nicht vergessen, wessen 

Geisteskinder sie sind. Weil der, der sie gesandt hat, kein Leben verder-

ben, sondern nur Leben erretten will, können auch sie auf Menschen und 

Städte kein verderbendes Feuer senden. Nur das Feuer der Liebe ist es, 

das Jesus angezündet hat. Gott schenkt uns jeden Tag, den wir leben 

dürfen. Gott füllt ihn mit seinem reichen Inhalt der Liebe, wenn wir es 

lernen, die Reichtümer Gottes zu erwerben. Nur einen Vorteil hat des-

halb das Geld, das Jesus auch in diesem Zusammenhang den ungerech-

ten Mammon nennt, dass wir durch schenkende Liebe Freunde gewin-

nen und Liebe ernten, die nie vergehen kann. Denn Liebe muss Liebe 



bewirken. Sie ist der einzige Reichtum des Lebens, der das Leben allein 

lebendig machen kann. Deshalb gewinnt nur der wirklich sein Leben, 

der seine Selbstsucht aufgegeben und überwunden hat. Deshalb muss 

Jesus die volle Liebe zu Gott als die größte im Leben bezeichnen und sie 

überall dort sehen, wo wir unsere Mitmenschen ebenso lieben, wie wir 

uns selbst lieben. Wer diese Liebe nicht hat, mag noch so viel Frömmig-

keit aufweisen, das Wichtigste, das einzig Lebendige fehlt ihm: der Ge-

rechtigkeitssinn, die Barmherzigkeit und die Treue. 

10. Die gute Nachricht für die Armen

Wer in diesem Geist lebt, zieht das Reich Gottes in die Gegenwart. Wo 

dieser Geist wie in Jesus lebendig ist, strömt das Gottesreich mit Gewalt 

herein und wird wie im Sturm gewonnen. Überall zeigt es sich als die 

gute Nachricht für die Armen, als Befreiung der Geknechteten und Ver-

sklavten, der Gefangenen und Zerschlagenen. Es offenbart eine solche 

Überwindung der gesellschaftlichen Klassengegensätze, dass die Armen 

und Arbeitsunfähigen statt der Reichen und Verwandten eingeladen 

werden, dass den Ausgestoßenen der Gesellschaft die stärkste Liebe und 

Gerechtigkeit zuteil wird. Wie Jesus für die Kranken und Sünder am 

stärksten empfand, so fühlen sich alle, die seinen Geist haben, am tiefs-

ten zu denen hingezogen, die durch fremde und eigene Schuld in jeder 

Hinsicht benachteiligt und geschädigt erscheinen. Wer diese Gerechtig-

keit der Liebe erlebt, fühlt sich niemals als Wohltäter, der von oben her 

seine Almosen austeilt, sondern als Mensch, der in jedem seiner Mitmen-

schen dieselbe Bestimmung zum Menschentum anerkennt wie bei sich 



selbst. Wer am Wege liegt und in irgendwelcher Not ist, ist der Nächste, 

dem man seine Liebe geben darf. In besonderer Weise ist dies der Feind. 

Er ist ein Nächster, der entweder unter mir und den Meinen gelitten hat, 

oder der sich selbst durch seine Feindseligkeit den größten Schaden zu-

zieht. Ihm gilt eine besondere Liebe. Sein Widerstand kann nur durch ei-

nen Strom echter herzlicher Zuneigung, durch wirkliche Taten guter Ge-

sinnung und praktischen Dienstes, durch wahrhaftiges Eintreten für den 

Gegner überwunden werden. 
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11. Den Jugendlichen und Kindlichen gehört das Gottesreich

Ein solches Leben ist nur möglich, wenn man immer wieder jung und 

ursprünglich, vertrauend und zutrauend werden kann. Nur ein Leben 

aus dem unmittelbaren Empfinden, aus dem kindlichen Urgefühl, in 

dem jedes Kind alle Menschen lieben will, kann zu einer solchen Le-

benshaltung fähig sein. Weil man ebenso auch mit Gott nur durch das-

selbe kindliche Zutrauen eins werden kann, musste Jesus sagen: Wer das 

Reich Gottes nicht annimmt als ein Kind, kann nicht hineinkommen. Den 

Jugendlichen und Kindlichen gehört das Gottesreich. Die Jugend ist 

stürmisch. Sie liebt das Unbedingte und Ganze, das Echte und Unmittel-

http://www.bruderhof.com/de


bare. Deshalb sind die jugendlichen Menschen jene Stürmer, von denen 

Jesus sagt, dass sie wie Gewalttäter das Reich Gottes an sich reißen. Seit-

dem Jesus da ist, stürmt das Gottesreich überall dort mit Macht herein, 

wo es mit Macht gewonnen wird. 

Jesus und die Politik

Wilhelm Mensching

Das „Unser Vater“

Zu dem Gewissesten, was uns von Jesus überliefert ist, gehört sein Ge-

bet, d. h. nicht der Wortlaut - dieser ist in Matthäus 5,9ff. und Lukas 

11,2ff. verschieden überliefert; bei Lukas fehlen z. B. die sogenannte 3. 

und 7. Bitte - wohl aber das Anliegen des Gebetes Jesu. Es zeigt uns, was 

Jesus am stärksten am Herzen lag, so daß er ständig darum betete. Die 

wichtigste, die allererste Bitte Jesu war die Heilighaltung des Vaterna-

mens Gottes. Jesu Freunde Jakobus und Johannes vergaßen ihren Vater 

und ihres Vaters Geist, dessen Kinder sie waren, als sie im Ärger ein 

Städtchen ihrer samaritischen Erbfeinde mit Frauen und Kindern durch 

Feuer vom Himmel vernichten wollten (Lk. 9,54-56). Jesus erinnerte sie 

an ihren und der Feinde Vater. Die stete Heilighaltung dieser Vaterschaft 

Gottes war Jesu wichtigste, erste Bitte für sich und für alle, die beten 

wollten wie er. Die zweite Bitte aber des Gebetes Jesu ist die um das 

Kommen des Reiches dieses Vaters auf Erden. Die weiteren Bitten füh-



ren aus, was für ein Reich es ist, und was Jesus an diesem Reiche wichtig 

ist. Es ist ein Reich, in dem des Vaters Wille auf Erden geschieht, so daß 

jedermann sein täglich Brot hat, und man einander vergibt und hilft, 

Versuchungen und Übel zu überwinden.

Mit diesem Gebete Jesu stimmte sein Handeln überein. Er war nicht 

weltfremd, sondern ein Bauhandwerker, den das verschmachtete Volk 

jammerte (Mt. 9, 36). Die Fragen der religiösen Richtungen bewegten ihn 

nicht sehr; er war weder Pharisäer noch Sadduzäer noch Essener oder Ei-

ferer. Er schloß sich jedoch Johannes dem Täufer an, als dieser dazu auf-

rief, in rechtschaffener Besserung den Armen, zu helfen (Lk. 3, 8, 11). Die 

rechte Verwaltung irdischen Besitzes (Lk. 11, 39ff.; 12,23ff., 42ff.; 16 9ff.) 

und die Fürsorge für Arme und Kranke waren in Jesu Augen sehr wich-

tig. Er selbst nahm sich immer wieder der Leidenden an und trug diesen 

Dienst ausdrücklich seinen 12 und seinen 70 Mitarbeitern auf (Mt. 10, 8; 

Lk. 10, 9). Er erklärte, er werde die Menschen danach beurteilen, ob sie 

diese Aufgabe an den geringsten Brüdern erfüllt oder vernachlässigt hät-

ten, und er werde solches Erfüllen oder Vernachlässigen als ihm selbst 

geschehen ansehen (Mt. 25, 35ff.). Er betonte durch Gleichnisse von treu-

en und untreuen Verwaltern die Tatsache, daß Besitz anvertrautes Eigen-

tum Gottes ist (Lk. 12, 35ff., 42ff.; 16, 1ff.; Mk. 13, 33ff.). Nach seinem To-

de zeigte sich, daß Johannes der Täufer und er eine Gemeinschaft ge-

schaffen hatten, die es mit der gottgewollten Verwendung des Besitzes 

und mit der Verantwortung für die irdischen Bedürfnisse der Mitmen-

schen so ernst nähmen, daß unter ihnen jedermann sein täglich Brot hat-

te und niemand Mangel litt (Apg. 2,44ff.; 4,32). Kann man da sagen, die 



irdischen Dinge seien für Jesus unwichtig gewesen? Jede Politik und 

auch jede Kirche, jede politische und kirchliche Partei und Gemeinschaft, 

die den irdischen Besitz nicht verantwortungsvoll als Eigentum des ge-

meinsamen Vaters behandelt und die irdische Not der Brüder und das 

tägliche, Brot für sie als unwichtig ansieht, stimmt nicht mit Jesu Gebet 

und Handeln überein.

Solcher Mangel an Jesu Geist führte immer wieder in politisches Unheil. 

Jesus hat die Politiker seines Volkes nicht ungewarnt gelassen, als sie 

lange Gebete hielten, aber die Witwen nicht schützten und versorgten 

und sogar ihre Häuser an sich brachten und Arme auf den Straßen ster-

ben ließen (Mt. 23,14; Lk. 16,20ff.). Die Fürsorge für Mitmenschen in Not 

und die verantwortungsvolle Verwaltung des Besitzes gehören zu den 

wichtigsten innenpolitischen Aufgaben und waren für Jesus keineswegs 

unwichtig.

Vergebung und Versöhnung

Wie das tägliche Brot für des Vaters bedürftige Kinder gehörte auch das 

gegenseitige Vergeben, das Anliegen der fünften Bitte, unerläßlich zur 

Verwirklichung des Reiches auf Erden, dem Jesu Beten und Wirken galt. 

Dabei lag ihm nicht nur am Herzen, daß Einzelne einander siebzigmal 

siebenmal vergeben und Frieden machen, sondern auch Volksschichten 

und Völker. Er rief zwar „Wehe euch Reichen“ (Lk. 6,24ff.) und sah vor-

aus, daß Aufstand ausbrechen werde (Lk. 12,54ff.; Mt. 18,7). Aber er 

wehrte dem Bürgerkrieg. Er warnte immer wieder vor Männern wie Bar-

rabas und nannte sie blinde Blindenführer, falsche Propheten, Wölfe in 



Schafskleidern, Hunde und Säue, die das Heiligste, d. h. Gottes Mitgift in

den Menschen zertreten und die, die ihnen folgen, ins Verderben stürzen 

(Mt. 7, 6,15ff.; Lk. 6,39). Vor dem Blutbade, das Pilatus unter den Auf-

ständischen anrichtete (Lk. 13,1), sandte Jesus seine 12 und seine 70 Mit-

arbeiter als Friedensboten in das vom Bürgerkrieg bedrohte Volk, als 

Schafe unter die Wölfe. Seine Anhänger sollten sich von aller Tücke und 

von listigen Umtrieben fernhalten „ohne Falsch wie Tauben“ (Mt. 10,16, 

26,27). Nach dem mißlungenen Aufstand warnte Jesus wieder: „Ihr wer-

det alle ebenso umkommen, wenn ihr nicht einen anderen Weg geht“

(Lk. 13,16). Für die wichtige innenpolitische Aufgabe der Sicherung des 

Friedens zwischen den Volksschichten hat Jesus sich selbst und seine 

Mitarbeiter entschlossen eingesetzt. Er überließ es keineswegs der 

schlechten Regierung, dem verschwenderischen Königspaar und den 

habgierigen hohen Priestergeschlechtern und ihren Feinden wie Barra-

bas, ob im Volke Frieden herrsche oder Bürgerkrieg ausbreche.

Ebenso verhielt er sich nicht gleichgültig oder untätig gegenüber den 

drohenden außenpolitischen Gefahren. Scharfe Gegensätze zwischen 

seinem Volke und den Samaritern, Römern usw. führten immer wieder 

zu Blutvergießen. „Fromme“ Eiferer verschlimmerten diese Spannun-

gen; Jesus dagegen milderte und beseitigte sie bei jeder sich bietenden 

Gelegenheit. Infolge eines gelegentlichen Gespräches mit einer recht ge-

sunkenen Samariterin wurde er von ihren Landsleuten eingeladen; er 

lebte mit diesen „unreinen“ Erbfeinden einige Tage so unbefangen brü-

derlich zusammen, daß sie erklärten: „Dieser Mann ist wirklich der Ret-

ter für alle Völker!“ (Jh. 4,42). Als bei einem anderen Zusammentreffen 



mit Samaritern seine Freunde Jakobus und Johannes keine Bleibe finden 

konnten und „wie Elias“ Feuer auf die Feinde fallen lassen wollten, erin-

nerte er diese Apostel an ihren und der Samariter Vater und dessen Geist 

(Lk. 9,54ff.) und fand eine Herberge. Dann schilderte er seinen Landsleu-

ten einen barmherzigen Samariter (Lk. 10,30ff.). Man schalt ihn einen 

Samariter und überspannt (Jh. 8,48). Um dem Sklaven eines nichtjüdi-

schen Offiziers zu helfen, zögerte er keinen Augenblick, das Haus eines 

Heiden zu betreten (Lk. 7,6ff). Frömmigkeit von Nichtjuden erkannte er 

froh lobend an (Lk. 7,9; Mt. 11,21.22; 15,28). Vor einem Freiheitskrieg ge-

gen die Römer warnte er ebenso dringend wie vor Bürgerkrieg. Wieder-

holt wies er darauf hin, welche Versündigung an Frauen und Kindern 

Krieg ist, und er weinte darüber (Lk. 19,44; 21,23; 23,28.29). Sein Ziel war 

das Reich des Vaters auf Erden, in dem auch die Völker einander um des 

gemeinsamen heiligen Vaters willen vergeben und Vergebung empfan-

gen und so eine Herde unter einem Hirten bilden und Leben und volles 

Genüge finden (Jh. 10,10.16).

Selbst nach seinem Tode wirkte er weiter und weiter für das Wachsen 

dieses Reiches, in dem Juden, Griechen und Barbaren, Herren und Skla-

ven nicht mehr unbrüderlich getrennt sind (Röm. 10,12; 1.Kor. 12,13; Gal. 

3,28). Als die Apostel sich gegenüber dieser Aufgabe zurückhielten, er-

weckte Jesus dafür Stephanus, Philippus, Barnabas, Paulus und viele 

andere von seinem Geist beseelte Friedenarbeiter. Jede Politik und auch 

jede Kirche, jede politische und kirchliche Partei und Gemeinschaft, der 

das gegenseitige Vergeben und das Friedenstiften zwischen Volksschich-

ten und Völkern ein weniger wichtiges Anliegen ist, stimmt nicht mit Je-



su Gebet und Handeln überein. Solcher Mangel an Jesu Geist bedeutet 

politisches Unheil. 

Jesus politisches Handeln

Vor Jesus haben viele Propheten seines Volkes um Gottes willen in die 

Politik eingegriffen. Moses wurde geradezu Politiker, Staatsmann, gab 

Gesetze, schloß Bündnisse und führte Kriege. Jesus ging Moses' Weg 

nicht. Er wurde kein Politiker von Moses Art, auch nicht, als das Volk 

ihn zum König haben wollte und ausrief (Jh. 6, 15; 12,13); er ließ seine 

Anhänger nicht das Schwert ziehen für die Errichtung seines Reiches, 

nicht einmal für seine eigene Verteidigung (Jh. 18,11,36). Darin war das 

Reich, das er auf Erden schaffen wollte, anders als die Reiche dieser 

Welt.

Aber doch griff Jesus in die Politik anders ein als die Propheten vor ihm, 

anders auch als Johannes der Täufer. Jesus sagte, der Kleinste in dem 

Reiche, das er zu schaffen bestrebt war, überrage den Täufer (Mt. 

11,13ff.). Ein tiefgehender grundsätzlicher Unterschied bestand zwischen 

dem Täufer und Jesus. Jesus predigte nicht wie der Täufer das nahe Ge-

richt. Er prangerte den Ehebruch und die anderen Sünden des Königs-

paares nicht öffentlich an wie der Täufer. Er vermied es, die Regierenden 

in Angst zu setzen. Er suchte nicht Massen um sich zu scharen, zog sich 

vielmehr von den Massen, die der Täufer zu ihm wies, immer wieder zu-

rück (Jh. 2,23, 24; 3,28ff.; 4,1, 44). Als der Hohe Rat Unruhen von den 

großen Scharen fürchtete, die sich um Jesus sammelten, erklärte dieser 

dem Ratsherrn Nikodemus, der Vater habe ihn nicht zum Richten, son-



dern zum Retten gesandt (Jh. 3,17). Vergeblich wartete der eingekerkerte 

Täufer darauf, daß Jesus als der machtvolle Christus hervortrete, Gericht 

halte und solches Unkraut wie die Königin Herodias, die Todfeindin des 

Täufers, ausrotte (Mt. 11,23). Schließlich zweifelte der Täufer an Jesus, 

auf den er zuerst die größten Hoffnungen gesetzt, und den er als erster 

für den Christus erklärt hatte. Jesus war für den Täufer zu sehr das 

Lamm, das der Welt Sünde trug, das sie allzu geduldig trug, anstatt die 

Bösen zu richten und auszurotten.

Die Tatsache, die Jesu Denken, Empfinden und Handeln ausschlagge-

bend bestimmte, ist in der Anrede und der ersten Bitte seines Gebetes 

ausgedrückt: Die Heiligkeit der gemeinsamen Vaterschaft Gottes. Unser 

Vater, der seinen Sonnenschein und Regen Guten und Bösen, Gerechten 

und Ungerechten schenkt (Mt. 5,46), der Vater, für den auch das ent-

fremdete Kind den Wert des lieben Kindes behält (Lk. 15,20ff.), der Va-

ter, dessen Kinder Friedensarbeiter sind (Mt. 5,9), dieser Vater war die 

wirklichste Wirklichkeit, in der Jesus lebte. Jesus lehrte die Menschen, zu 

seinem und ihrem Vater zu beten und mit diesem Vater ununterbrochen 

zu leben. Mit Freude las er in den Psalmen das Wort „Ihr seid allesamt 

Kinder des Allerhöchsten" (Ps. 82,6; Jh. 10,34). Er erinnerte die verärger-

ten Freunde Jakobus und Johannes daran, wes Geistes Kinder sie waren 

(Lk. 9,55). Er sprach zu der Samariterin, deren Vorleben er durchschaute, 

wie ein Bruder zur Schwester vom gemeinsamen Vater (Jh. 4,22ff.). Jesus 

vergaß auch gegenüber schlechten Menschen und Feinden niemals, wes 

Geistes Kind er war und daß auch sie Kinder seines Vaters, seine Ge-

schwister und dem Vater lieb wie Kinder waren.



Diese Heilighaltung der Vaterschaft Gottes bestimmte auch Jesu politi-

sches Empfinden und Handeln. Herodias, die Todfeindin seines Freun-

des Johannes, war für Jesus doch mehr als Unkraut, das schnell ausgerot-

tet werden müßte; sie war und blieb zu allererst seine Schwester. Und 

auf keinen Fall wollte er um dieses Unkrauts willen auch viel guten Wei-

zen, schuldlose Kinder usw. in blutigen Kämpfen ausrotten und das 

Weizenfeld in zerstampftes Schlachtfeld verwandeln (Mt. 13,24ff.). Fein-

de und böse Menschen waren und blieben für Jesus Kinder des gemein-

samen Vaters. Darum liebte er sie, segnete sie und betete für sie, auch 

wenn sie in Haß, Fluchen und böse Taten verirrt waren (Mt. 5,43ff.).

So war Jesu politisches Handeln grundsätzlich anders als das des Täu-

fers und anderer großer Propheten. Diese Art Handeln war seinen 

Freunden wie seinen Feinden fremd.

William Penn ein christlicher Politiker

Je mehr aber Jesus zurücktrat, je unlebendiger er in der Christenheit 

wurde wie ein Museumsstück, desto eigengesetzlicher wurden Politik, 

Wirtschaft und verwandte Gebiete des öffentlichen Lebens. Umso mehr 

erstarb auch der Wille, das Reich des Vaters zu verwirklichen. Umso 

mehr nahm man die vorgefundene „christliche“ Welt als unveränderli-

che gottgewollte Schöpfungsordnung hin.

In dieser Christenheit erstanden große christliche Staatsmänner wie Karl 

der Große, Cromwell, Bismarck und andere, die es mit dem Christsein, 

wie sie es gelehrt wurden und verstanden, durchaus ernst nahmen. Ihre 

Staatskunst aber war nicht wesentlich anders als die Alexanders oder 



Cäsars. Staatskunst gemäß den Grundsätzen Jesu war sie nicht. Karl der 

Große glaubte, seine christliche politische Aufgabe z. B. nicht ohne das 

Blutgericht über 4500 Sachsen, Cromwell nicht ohne Hinrichtung des 

Königs und langen Bürgerkrieg durchführen zu können. Von Bismarck 

wird das Wort überliefert „Mit der Bergpredigt kann ich nicht regieren“. 

Die großen Schöpfungen ihrer Staatskunst „ohne die Bergpredigt“ bra-

chen jedoch bald wieder in großen blutigen Erschütterungen zusammen 

wie Prachtbauten, die nicht fest gegründet, nicht weise und verantwor-

tungsvoll genug durchdacht oder aufgeführt sind und einstürzend den 

Menschen, denen sie Schutz sein sollten, Unheil und Tod bringen.

Ein Staatsmann, der gegen diese fast allgemein verbreitete Meinung den 

ernsten Versuch machte, Jesu Grundsätze in der Politik anzuwenden, 

war William Penn, der Gründer Pennsylvaniens, der ersten Demokratie, 

in der Indianer und Weiße, Arbeiter und Adlige, Sektierer und Katholi-

ken gleiche Rechte vor dem Gesetz harten. In seiner Jugend erlebte er 

Cromwells Erfolge und Mißerfolg. 

Er bejahte zutiefst die Ehrfurcht vor dem Göttlichen in jedem Menschen, 

die der beherrschende Grundsatz der „Gesellschaft der Freunde“ (Quä-

ker) war. Und er fand hier auch eine aus dieser Ehrfurcht erwachsene 

Form der Selbstverwaltung: Jeder, ob Mann oder Frau, alt oder jung, ge-

lehrt oder ungelehrt, trug bei gleichem Recht die gemeinsame Verant-

wortung dafür, daß von den Mitgliedern seiner Gruppe oder Versamm-

lung Gottes Stimme gehört und befolgt, Gottes Wille erkannt und getan 

werde. Bei Meinungsverschiedenheiten stimmte man nicht ab, suchte 



vielmehr in schweigender Andacht größere Klarheit. So entstand als 

Frucht der Ehrfurcht vor der Mitgift des Vaters in jedem seiner Kinder 

eine arbeitsfähige Demokratie gleichen Rechtes und gemeinsamer Ver-

antwortung trotz aller menschlichen Schwächen und Fehler, die Penn 

auch bei den „Freunden“ fand.

1681 erhielt er einen Landstrich in Nordamerika, den der König Penn-

sylvanien nannte. Penn gewährte den bisherigen Siedlern, meist lutheri-

schen Schweden, und allen Neueinwanderern, aus welchem Volke, 

Stande oder aus welcher Kirche sie auch kommen mochten, gleiches 

Bürgerrecht mit freier Religionsausübung. Das war bahnbrechend neue 

Staatskunst. Zu gleicher Zeit hob damals Ludwig XIV. das Edikt von 

Nantes auf, das den französischen Protestanten eine gewisse Religions-

freiheit gewährt hatte; er glaubte, um seiner Seele Heil willen Frank-

reichs kirchliche Einigung mit jeder Art Mittel erzwingen zu müssen. 

Penn schrieb an die Siedler seiner Kolonie: „Ich hoffe, ihr werdet bei die-

sem durch königliche Entscheidung vollzogenen Wechsel nicht schlecht 

fahren. Ihr seid nicht auf Gedeih und Verderb in den Händen eines Gou-

verneurs, der sich ein großes Vermögen erwerben will. Ihr sollt euch 

vielmehr durch selbstgegebene Gesetze regieren und ein freies und, 

wenn ihr wollt, auch ernstes und fleißiges Leben führen. Ich werde mir 

weder Rechte über jemand anmaßen noch jemand persönlich unterdrü-

cken. Gott hat mich mit besserer Einsicht erfüllt.“

Gleichzeitig sandte er ein Schreiben an die Indianer seines Gebiets: 

„Meine Freunde! Über uns ist ein höchster Gott... Er hat uns sein Gesetz 



ins Herz geschrieben. Er lehrt und gebietet uns, einander zu lieben, zu 

helfen und Gutes zu erweisen... Ich empfinde tief die Unfreundlichkeit 

und Ungerechtigkeit, die Menschen unseres Erdteiles euch gegenüber 

allzu oft bewiesen haben, indem sie versuchten, große Vorteile durch 

euch zu erlangen… Wenn euch jemand schadet sollt ihr rasch euer volles 

Recht erhalten, gesprochen von gleich vielen rechtlichen Männern jeder 

Seite. In Kürze werde ich selbst euch besuchen. Inzwischen schicke ich 

meine Beauftragten, daß sie Landkäufe und ein festes Friedensbündnis 

mit euch abschließen.“

Auch das war bahnbrechende neue Staatskunst, während in den Nach-

barkolonien zwischen Indianern und Weißen Mißtrauen, Tücke und 

Blutvergießen herrschten. Im nächsten Jahre fuhr Penn in seine Kolonie, 

verhandelte im Geiste seines Schreibens mit den Indianern - alle kamen 

unbewaffnet - bezahlte das von der englischen Krone gekaufte Land den 

Indianern noch einmal und schloß mit ihnen, wie Voltaire später schrieb, 

„den einzigen Vertrag, der nie beschworen und nie gebrochen wurde.“

Ein englischer vermeintlicher Sachkenner für Kolonialfragen hatte vor-

ausgesagt, daß „solche Dummköpfe, die nichts mit Schnaps und Schieß-

pulver zu tun haben und Flinten nur gegen Wölfe und Habichte gebrau-

chen wollen, von den blutdürstigen Wilden bald bis auf den letzten 

Mann, die letzte Frau und das letzte Kind skalpiert und getötet“ sein 

würden. Der König hatte sich ähnlich geäußert. Pennsylvanien hatte kei-

ne Soldaten, baute keine Forts gegen die Indianer, verpflichtete aber je-

den Siedler vertraglich, Indianer und Weiße gleich zu behandeln, wehrte 

dem Schnapshandel und der Übervorteilung der Eingeborenen, zog den 



besten Teil des Indianerhandels an sich, überflügelte bald die Ausfuhr 

der übrigen Kolonien, erfuhr keine Indianerüberfälle, hatte sehr niedrige 

Steuern und erfreute sich ungewöhnlichen Friedens und Wohlstandes.

Diese Politik war Anwendung der Grundsätze Jesu. Penn wurde von 

dem Bilde des Urchristentums beseelt. Er nannte die Hauptstadt seines 

Landes Philadelphia, d. h. Bruderliebe. Penns Staatskunst begegnete vie-

len Schwierigkeiten, freilich kaum von seiten der Indianer, aber umso 

mehr von Seiten der Weißen. Es dauerte fast 30 Jahre, bis Pennsylvanien 

lernte, verantwortungsbewußt sich in freier Zusammenarbeit zu verwal-

ten. Die geistige Grundlage der Gemeinschaftsarbeit, die Cromwell nicht 

hatte schaffen können, war hier in zäher Geduld errungen. Da brach 

Penns Kraft zusammen; nach einem Schlaganfall verlebte er seine letzten 

Jahre in einem Dämmerzustande.

Pennsylvanien bestand gut 70 Jahre, bis es sich nach Ausscheiden der 

Quäker aus der Regierung in den großen englisch-französischen Koloni-

alkrieg hineinziehen ließ. Damit begannen auch in Pennsylvanien 

schwerste blutige Kämpfe zwischen Weißen und Indianern.

Eine Nachahmung seiner Staatskunst außerhalb seiner Kolonie erlebte 

William Penn nicht. Die Anwendung der Grundsätze Jesu in der Staats-

führung durch Penn blieb auf seine kleine Kolonie beschränkt, die in der 

großen Politik seiner Zeit nicht viel bedeutete, und sie hatte auch dort 

nur zeitlich begrenzten Erfolg.

Die glänzenden Erfolge jedoch der großen Politiker jener Zeit waren weit 

weniger segensreich als der kleine Teilerfolg der Politik, die Jesu Reich 



des Vaters als ihr Ziel vor sich sah. Das Große ist nicht immer das Gute. 

Die großen Erfolge jener berühmten Politiker, für die „christlich" gleich-

bedeutend mit „kirchlich" im Sinne ihrer Teilkirche war, und für die Je-

sus die übliche unbedeutende Rolle spielte, waren nicht einmal so be-

ständig wie der begrenzte Teilerfolg der Staatskunst Penns. Richelieu, 

Ludwig XIV. und Zar Peter I. stärkten das unumschränkte Herrschertum 

im totalen Staat mit totaler Kirche und sie bereiteten damit den erbitter-

ten blutigen Umsturz in ihren Staaten vor. Sie vergaßen, daß die Welt 

des lebendigen Gottes nicht stillsteht, vielmehr von seinem Leben le-

bend, in ständigem Wachstum auf Gottes Ziel hin begriffen ist. Sie hiel-

ten die alte Ordnung, die sie zu festigen suchten, für ewiges Gottesgna-

dentum und bleibende Schöpfungsordnung. Aber trotz aller großen Er-

folge war die Welt Ludwigs XIV. und Peters I. dem Untergang geweiht. 

Der Versuch Penns dagegen, so unscheinbar er im Bilde der zeitgenössi-

schen großen Politik sein mochte, barg den wachstumskräftigen Keim in 

sich. Er hatte etwas von der Art des Senfkorns und des Sauerteigs. Man-

che Gedanken Penns wie Demokratie und Menschenrechte, drangen in 

die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika ein, freilich nicht in 

ihrer ursprünglichen religiösen Kraft, sondern in verwässerter Form. 

Aber sie verklangen nicht; sie fanden  Widerhall in der französischen 

Revolution und wirken heute noch weiter und weiter.

Auch heute steht unsere Welt nicht still. Stark bewegt ist u. a. die Welt 

der Farbigen, d. h. die weitaus größere Mehrheit der Menschheit, in ih-

rem unüberhörbaren Verlangen nach ihren Menschenrechten, nach 

Gleichberechtigung mit der weißen Herrenrasse. Auch die Vorherrschaft 



der Weißen, die in den letzten Jahrhunderten zeitweilig bestand, ist kein 

Gottesgnadentum im Sinne einer ewigen Schöpfungsordnung. Die große 

Bewegung der Farbigen ist sehr vielgestaltig. Im Unterschiede zu man-

chen anderen großen Politikern der Farbigen hielt Gandhi die gemein-

same Vaterschaft Gottes und damit die Ehrfurcht vor dem Göttlichen im 

Paria, im Weißen, im Farbigen, im Feind, in jedem Menschen und die 

Feindesliebe, die Vergebung und die Lauterkeit heilig. Mit der Anwen-

dung dieser Grundsätze errang Gandhi nicht vollen Erfolg. Es gelang 

ihm z. B. nicht, Hindu und Mohammedaner einig zu erhalten. Er erlebte 

auch nicht, daß andere Völker seine Staatskunst nachahmten. Das größte 

Volk der Erde, die Chinesen, gingen z. B. Gandhis Weg nicht. Auch die 

bisherigen Großmächte der Erde, die Staaten der Weißen, folgten Gan-

dhis Beispiel nicht. Sie führten ihre Weltkriege, errangen gewaltige blu-

tige Siege und kommen von ihrer Politik, auch wenn sie sich sehr un-

fruchtbar erweist, immer noch nicht los. Ihre großen Siege und Erfolge 

jedoch sind nicht so gesegnet und so segensreich wie die Teilerfolge 

Gandhis in Innen- und Außenpolitik, an deren Verwirklichung nahezu 

niemand glaubte, als Gandhi den Kampf in Heilighaltung des Feindes 

aufnahm.

So unvollkommen, so kritik- und verbesserungsbedürftig Gandhis Ver-

such auch sein mag - ebenso wie der Penns -, so große Rückschläge und 

Verwässerungen Gandhis Versuch auch erleiden mag - ebenso wie der 

Penns -, so hat er doch - ebenso wie Penns Versuch - eine Aufgabe für 

die Zukunft. Die großen Bewegungen der Menschheit, in denen Gandhis 

Versuch, Jesu Grundsätze in der Politik anzuwenden, eine Teilerschei-



nung war, gehen weiter. Überraschend zeigt sich Gandhis Einfluß heute 

in Südafrika nicht nur bei Indern, sondern auch bei Negern und Weißen. 

Und in der großen Politik von heute dienen von Gandhi beeinflußte Dip-

lomaten der Gerechtigkeit, der Freiheit und dem Frieden aller Völker der 

Erde mit mehr Facherfahrung als die Staatsmänner anderer Schulung.

Unsere Welt ist in starker Bewegung, weil die Entrechteten in ihr ihre 

Menschenrechte suchen. Die Entrechteten - das sind die Opfer unserer 

Politik, unserer jesuslosen Politik, die Kolonialvölker und die Halbkolo-

nialen, ferner die Opfer unserer Kriege, der blutigen Umwälzungen und 

der Ausbeutung, die vielen Millionen Vertriebener, Entwurzelter, kör-

perlich und seelisch Verstümmelter, derer, die ihr täglich Brot nicht ha-

ben, derer, die nicht vergeben können und keine Vergebung finden, de-

rer, die die Verbindung mit dem Vater mehr oder weniger verloren ha-

ben, auch die siegreichen Opfer von Krieg, Ausbeutung und blutigem 

Umsturz, die an ihrer Seele Schaden genommen haben, die um ihre Siege 

und Gewinne bangen und die ohne rechte Gemeinschaft mit dem Vater 

und mit den Brüdern Mangel und Unsicherheit leiden.

Eine Welt, deren Politik in solcher Weise alle Erdteile mit Krankheits-

keimen übersät hat, verfällt notwendig dem Fieber. - Aber was sich in 

unserer Welt heute regt, ist nicht nur krankhafte Unruhe. Dem Tode und 

Stillstand entgegen regt sich auch Leben und Genesung. Der Vater sucht 

die Kinder, und die Kinder suchen den Vater und die Brüder. Auch das 

regt sich in unserer nicht stillstehenden Welt. Das Leben, das in Jesus auf 

dieser Erde war, ist nicht erstorben. Er ist nicht nur Heiligenbild, verehr-



te Mumie und Museumsstück überall dort, wo sein Gebet nicht Geplap-

per, sondern Gebet ist: Unser Vater! Dein Vatername werde geheiligt! 

Dein Reich komme mit täglichem Brot für jedermann und gegenseitiger 

Vergebung und Hilfe gegen Versuchung und Übel.

Wir Christen und der Friede

Martin Niemöller

Der Friede als politische Aufgabe für alle

Es ist ja unserer Generation durch die Ereignisse der letzten Jahrzehnte 

wie auch durch die gegenwärtige Lage, in der wir uns finden, nach-

drücklich zum Bewußtsein gebracht worden, daß der Friede eine äußerst 

reale Notwendigkeit darstellt, um die wir uns mit aller Energie zu be-

mühen haben, weil er unabdingbar zum „täglichen Brot" gehört, d. h. 

weil wir ohne Frieden schlechterdings nicht leben können, wir nicht und 

die anderen nicht, unsere Kinder nicht und ihre Kinder nicht! Es wird 

niemals mehr ein Volk mit Begeisterung in einen Krieg marschieren, wie 

wir Alten und Älteren das 1914 noch miterlebt und mitgemacht haben in 

der Annahme, wir könnten und würden mit dem siegreich beendeten 

Krieg einen Frieden gewinnen, der unser Volk für die gebrachten Opfer 

reichlich entschädigen würde. - Wir wissen - alle Menschen könnten und 

müßten es wissen, daß kriegerische Gewaltanwendung keine politische 



Möglichkeit mehr ist, weil wir nur noch miteinander leben und das 

heißt: im Frieden miteinander leben oder aber miteinander nämlich im 

Krieg miteinander zugrunde gehen können.

Dies Wissen bedeutet eine ungeheure Vertiefung unserer Verantwortung 

und Ausweitung: wir können die Sorge um den Frieden nicht mehr an-

deren überlassen, wir sind allesamt und jeder einzelne gefordert, nach-

dem der Friede in unseren Tagen die politische Aufgabe für alle und für 

jeden, die politische Aufgabe schlechthin geworden ist. Sie verträgt kei-

nen Aufschub, und sie duldet kein bloßes Theoretisieren; sie verlangt so-

fortige Maßnahmen und praktisches Handeln. 

Schließlich müßte doch auch noch hingewiesen werden auf eine andere 

versteckte oder jedenfalls verhüllte Form von Gewalttätigkeit, die als 

solche kaum in unser Blickfeld tritt, obwohl sie täglich mitten in solchem 

„Frieden" 100 000 Menschen das Leben kostet. Das ist die Zahl derer, die 

wie man zugibt, täglich in den verschiedensten Teilen der Welt buch-

stäblich Hungers sterben. Wenn wir fragen, wer denn diese 100 000 To-

desurteile Tag für Tag ausspricht und vollzieht, so kommt man nicht an 

der Erkenntnis vorbei, daß all diese Menschenleben auf das Konto einer 

planlosen und ziellosen Weltwirtschaft zu setzen sind, die nur auf Profit 

ausgeht und sich und anderen immer noch einzureden versucht, man 

brauche den Gesetzen der Wirtschaft nur ihren Lauf zu lassen, dann 

würde alles von selbst in Ordnung kommen. Das wird zweifellos nicht 

geschehen; aber vom „Frieden", vom notdürftigsten Frieden, der ein Zu-

sammenleben der Menschheit ermöglicht, wird nichts übrigbleiben, 



wenn es auf diesen Bahnen weitergeht. Dann bedarf es dazu gar keines 

Krieges im technischen Sinne mehr, zumal, wenn wir uns vor Augen hal-

ten, daß schon heute mehr als die Hälfte der gesamten Erdbevölkerung 

unterernährt ist und daß die unterernährten, zumeist nichtweißen Völ-

ker zahlenmäßig in schnellem Wachstum begriffen sind und zahlenmä-

ßig in naher Zukunft die weiße Rasse um mehr als das Doppelte über-

treffen werden. Die Aussichten auf ein friedliches Weiterleben des 

Menschengeschlechtes werden damit äußerst gering; der „Friede“ ich 

meine jenes zum Leben erforderliche, zum täglichen Brot gehörende 

Mindestmaß von gewaltlosem Beieinanderleben von Rassen, Völkern 

und Menschen ist somit aufs höchste bedroht, und damit zugleich das 

menschliche Leben überhaupt!

Was geht uns das als Christen an? „Wir Christen und der Friede?"! Ich 

möchte die Frage zunächst noch zurückstellen und lediglich daran erin-

nern, daß wir Christen ja in der Welt als ein Bestandteil der Menschheit 

leben, daß wir also an den Nöten und Fragen der gesamten Menschheit 

Anteil zu nehmen haben, wie wir auch nicht daran vorbeikommen, an 

der Überwindung der hier aufbrechenden Nöte mitzuwirken. 

Die Ehrfurcht vor dem Menschenleben

Eins ist heute jedoch allgemein anerkannt, nämlich daß die gesamte 

Menschheit nur noch ein Schicksal haben kann, daß wir alle wie man so 

sagt „im selben Boot" sitzen. Wir sind ausnahmlos alle miteinander, dar-

auf angewiesen, uns in gemeinsamer Verantwortung um den Weiter-

bestand des Menschengeschlechts zu mühen. Unsere erste und vordring-



liche Aufgabe wäre demnach die, daß wir diese gemeinsame Verantwor-

tung erkennen und ihr zur allgemeinen Anerkennung verhelfen. Das ist 

aber nur dann möglich, wenn wir uns auf irgendeinem gemeinsamen 

Boden sittlicher Maßstäbe zusammenfinden; und die Frage ist die: ob 

das möglich ist? Wir wissen, wie brüchig gegenwärtig alle sittlichen 

Grundlagen geworden sind und wie die sogenannte „Politik" seit lan-

gem äußerst leichtfertig mit ihnen umgegangen ist und umgeht. Ich 

verweise dazu noch einmal auf die atomaren Versuche, die jeden sittli-

chen Maßstab von vornherein ausschließen; ich muß hier auch daran er-

innern, wie gerade in unserem Volk und seiner jungen Generation die 

sittlichen Grundlagen über Nacht in ihr Gegenteil verkehrt und ausge-

wechselt und damit hoffnungslos relativiert wurden. Gewaltanwendung 

ist böse bis 1949, ab 1950 ist Gewaltanwendung wieder gut. Ich sage 

nicht und kann es leider nicht sagen, daß es irgendwo jedenfalls in der 

Welt des weißen Mannes anders und besser wäre. Es gibt im Grunde 

wohl nur einen einzigen Lichtblick, und das ist die UNO mit ihrer Erklä-

rung der Menschenrechte, die freilich durchaus nicht im ganzen Bereich 

dieser Organisation Anerkennung gefunden hat. Immerhin, hier ist ein 

Lichtblick, und vielleicht dürfen wir hoffen, auf jeden Fall sollten und 

müssen wir uns dahin bemühen, wir die gesamte Menschheit in ihrem 

gemeinsamen Schicksal, daß ein sittlicher Grundsatz allgemein aner-

kannt und befolgt wird: ich meine die Ehrfurcht vor dem Menschenleben 

und seine rechtlich wie völkerrechtlich zu schützende Unantastbarkeit. 

Das würde nämlich zugleich jenes Mindestmaß von Frieden einschlie-

ßen, ohne das Menschen in dieser Welt nicht leben können. Mit dieser 



Ehrfurcht, für die sich ein Mann wie Albert Schweitzer so leidenschaft-

lich einsetzt und verzehrt, sieht es im Augenblick recht betrüblich aus. 

Der Wert des Menschenlebens scheint hoffnungslos relativiert zu sein;

man hat sich ganz daran gewöhnt, ihn an anderen, „höheren" Werten zu 

messen. Es gibt nach heutiger weit verbreiteter Auffassung „lebenswer-

tes" und „lebensunwertes" Menschenleben, je nach seinem Beitrag zur 

Produktion, zum Fortschritt, zur Wissenschaft, zur Verteidigung, zur 

Verherrlichung eines Volkes oder einer Rasse. In einem bei uns in West-

deutschland gedruckten und sonst recht guten Buch fand ich eine wirt-

schaftliche Bewertung des Menschen: wir sind im Durchschnitt 27.000 

DM wert, nämlich als Produktionsfaktoren nach Abzug aller Unkosten 

netto! Immerhin mehr als 30 Silberlinge! Ohne die Anerkennung des 

Menschenlebens als eines unantastbaren, weil unersetzbaren Wertes 

wird es keinen Frieden geben und keine gemeinsame Verantwortung der 

Menschheit für den Frieden. Der Stärkere wird immer einen Grund und 

eine Gelegenheit finden, den Schwächeren, von dem er glaubt, daß er 

ihm im Wege sei, aus dem Wege zu räumen, wenn nicht der Schwächere 

den Schutz der Gesamtheit genießt, die als solche für sein Leben einsteht. 

Und warum sollte eigentlich in der Gesamtheit der Völker und in ihrem 

Beieinanderleben das nicht möglich sein, was längst in den meisten ein-

zelnen Völkern und ihren Rechtsgrundlagen als sittlicher Grundsatz An-

erkennung gefunden hat? Die Ehrfurcht vor dem Menschenleben, vor 

jedem Menschenleben? Und daraus folgend: der Schutz jedes Menschen-

lebens vor dem Zugriff anderer? Es ist doch gewiß nicht unabänderlich, 

daß in der Völkerwelt das uneingeschränkte Recht des Stärkeren, das 



Gesetz des Dschungels, die Barbarei ins Unendliche weiter herrschen 

müßte, nachdem es überall, oder fast überall, als unrecht und unsittlich 

überwunden und abgeschafft ist. Warum soll also der Krieg nicht abge-

schafft werden können; warum soll gerade das utopisch sein, wenn die 

Menschheit sich in gemeinsamer Verantwortung darum müht, jenes 

Mindestmaß von Frieden zu schaffen und auch gemeinsam zu garantie-

ren, ohne daß sie nicht leben kann. 

Der Friede ist für uns Christen die Grundlage unserer Existenz

Doch nun endlich zu unserem Thema: „Wir Christen und der Friede." 

Ich habe mit bewußter Absicht bislang kein spezifisch christliches Wort 

gesagt, weil es uns Christen zu allererst nottut, in der Friedensfrage die 

allgemeine Solidarität zu erkennen und anzuerkennen, in der wir zu ste-

hen haben. Wo es ums irdische tägliche Brot geht und darum geht es bei 

der Frage nach dem Frieden, wie sie uns heute gestellt ist, da wollen wir 

gar nichts anderes und sollen auch gar nichts anderes wollen, als ebenso 

wie alle anderen dieser Not mit gemeinsamen Kräften abhelfen. Wenn 

Menschen hungern, lautet die Weisung an uns nicht anders, als sie an al-

le lautet: „Gebt, ihr ihnen zu essen!" Helft ihr Christen also dazu, daß 

Friede ist, daß Menschen beieinander wohnen, ohne sich nach dem Le-

ben zu trachten und ohne einander umzubringen, daß endlich die Ehr-

furcht vor dem Menschenleben auch da zur Wirkung kommt, wo man 

sie bislang nicht hat wollen gelten lassen!

Und die einzige besondere Frage, die wir als Christen an uns selber stel-

len müssen, ist die, ob wir gerade als Christen zu dieser allgemeinen 



Aufgabe als Christen etwas Besonderes beizutragen haben?! Daß wir für 

den Frieden sind, daß wir daran mitarbeiten, daß wir uns darum mühen, 

ist keine Frage. Und selbst da, wo andere diese Frage stellen, kommt sie 

bei uns doch nicht an. Andere mögen in der Tat fragen, ob es für sie 

nicht doch noch einen anderen Weg geben könne, ob sie es nicht doch 

wagen dürften, ihre Konkurrenten gewaltsam aus dem Wege zu räumen. 

Diese Erwägung ist uns verwehrt. Nicht nur, daß wir ein „neues Gebot“ 

haben: „Liebet eure Feinde; segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die 

euch hassen; bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen!“ Auch 

nicht nur, daß wir eine Verheißung kennen, die denen gilt, die sich um 

den Frieden mühen: „Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söh-

ne Gottes genannt werden!“ Der Friede ist für uns Christen die Grundla-

ge unserer Existenz; denn die frohe Botschaft verkündet uns die an uns 

geschehene Versöhnung, Gott hat unsere Feindschaft überwunden, nicht 

indem er uns als seine Feinde aus dem Wege geräumt hat, sondern in-

dem er selber Frieden machte, und zwar so, daß er damit unsere Feind-

schaft aus den Angeln hob. Jesus ist der Friedensmacher, indem er unse-

re Feindschaft mit seiner Vergebung, unseren Haß mit seinem Opfer be-

antwortete: „Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun!“ 

Wir wissen etwas davon, daß alle Gewaltanwendung machtlos ist vor 

diesem Erweis des Friedens. 

Mir war im Konzentrationslager aufgegangen, daß Gott ja nicht bloß für mich, den 
Häftling, seinen Sohn hat sterben lassen, sondern wahrhaftig auch für den 
schwarz uniformierten SS-Mann und für den Henker, und daß ich meine Ver-
antwortung nicht loswerden kann dadurch, daß ich meine Arme verschränke und 
sage: Die Leute gehen mich ja nichts an. Sie gehen uns etwas an! Sie gehen uns als 
die Gemeinde Jesu Christi, sie gehen uns als die Kirche des Evangeliums etwas 
an.



Martin Niemöller

„Ich habe die Welt überwunden.“ Wir können gar nicht etwas anderes 

tun, als zum Frieden reden und vor aller Gewalt warnen, weil wir um 

die Ohnmacht und Vergeblichkeit der Macht und der Machtausübung 

wissen. Und indem wir diese Botschaft weitersagen, treiben wir auf die 

gerade uns eigene Weise das Werk auch des Friedens in der Welt. Ich 

weiß, daß man dagegen sagen kann und auch sagt, daß die Christenheit 

in ihrer Geschichte sich keineswegs immer oder auch nur für gewöhnlich 

als Macht des Friedens betätigt und erwiesen hat. Aber es sollte uns 

deutlich sein, daß das nicht auf Rechnung der christlichen Botschaft, 

sondern ihrer schlechten Boten und Vertreter zu setzen ist. 

Wenn es im ganzen N.T. keine einzige Ermunterung zur Gewaltanwen-

dung gibt, wohl aber eine Fülle von Warnungen, sowohl bei Jesus selbst 

wie auch bei seinen Aposteln, so steht das im engsten Zusammenhang 

mit der Botschaft selbst, die eine Botschaft des Friedens ist. So haben wir 

als Christen uns selbst zu prüfen, ob wir diese Botschaft recht hören? 

Das ist keine Selbstverständlichkeit, weil in der Geschichte der Christen-

heit eine Tradition durch viele Jahrhunderte geherrscht hat, die die Ge-

waltanwendung und den Krieg zu rechtfertigen unternahm. Heute ist 

diese Tradition dabei, zu zerbröckeln; sie zerbricht überall da, wo der 

christliche Glaube wieder lebendig wird als die persönliche Bindung an 

den Mann aus Nazareth als den Herrn, dem wir im Glauben angehören 

und zugehören, wo also die Frage unser Leben und Handeln regiert: 

„Herr, was willst du, daß ich tun soll?" Im Augenblick, wo diese Frage 

gestellt wird, ist es mit dem Geist der Gewalt vorbei: „Wisset ihr nicht, 



wes Geistes Kinder ihr seid?" Auf Deutsch: verdankt ihr euren Glauben 

an mich der Gewalt oder glaubt ihr, weil ich euch meinen Frieden ange-

boten und gegeben habe?! Wo wir „Christen" davon nichts wissen oder 

nichts wissen wollen, haben wir auch keinen spezifisch christlichen Bei-

trag zum Frieden zu leisten. Der Christ, der die Gewaltanwendung für 

eine Möglichkeit hält, um den Frieden zu gewinnen, zu fördern, zu si-

chern, der urteilt nicht als Christ, sondern auf Grund eigener Gedanken 

und Anschauungen, die er vielleicht für christlich halten mag und für 

die er sich allerdings auf eine lange kirchliche Tradition berufen kann; 

nur auf einen kann er sich dabei nicht berufen: auf Jesus, und ebensowe-

nig auf seine apostolischen Zeugen! 

Wir Christen haben dann allerdings auch noch einen weiteren Beitrag 

zum Frieden zu bringen. Wir sprachen von der Ehrfurcht vor dem Men-

schenleben, ohne die es keine gemeinsame Verantwortung für den Frie-

den in der Welt geben könne; wir sprachen dabei auch von der Relativie-

rung des Wertes des Menschen, wie sie heute gang und gäbe ist! Als 

Christen ist uns der absolute Wert des Menschen und zwar jedes Men-

schen Gewißheit, denn das besagt die Botschaft ja, daß diesem Menschen 

und zwar jedem Menschen, ganz abgesehen von seinen besonderen posi-

tiven oder negativen Qualitäten die ganze Liebe und Hingabe Gottes ge-

hört. 
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tes, Mitunterzeichner des „Stuttgarter Schuldbekenntnisses“ Stuttgarter Schulderklä-
rung der ev. Kirche. Tritt in den 50er Jahren dem Versöhnungsbund bei.

Der lebendige Gott gab den einen Sohn seines Wohlgefallens für den 

Menschen, für alle und für jeden einzelnen, und offenbarte damit, daß er 

jeden als sein Kind ansieht und haben will, die Guten und die Bösen, die 

Gerechten und die Ungerechten. Er gab seinen Sohn: das ist der Mensch 

ihm wert! Er hätte ihn niemals für einen jener Werte hingegeben, die 

menschlicher Idealismus als höhere Werte deklariert: Fortschritt, Kultur. 

Vaterland usw. Das alles vergeht, und wenn auch noch so viele Men-

schenopfer dafür gebracht werden, es vergeht. Aber seine Menschenkin-

der vergehen nicht; ihm sind sie unersetzlich; ihretwegen läßt er sich auf 

keinen Handel ein; er hat den ganzen Preis gezahlt! Das, meine Freunde, 

wissen wir Christen vom Wert des Menschen; das begründet für uns die 

Ehrfurcht vor dem Menschenleben. Und ich bin gewiß, daß wir, indem 

wir das bezeugen, den eigentlichen, spezifisch christlichen Beitrag zu 

den Bemühungen um den Frieden leisten. Es gibt keinen Zweck, wichtig 

und kostbar genug, um ein einziges anderes Menschenleben, denn das 

eigene, dafür zu opfern, und kein Mensch hat das Recht, das zu tun, weil 

der Mensch Gottes nicht zum Mittel gemacht werden werden darf, er, 

den Gott als das eigentliche Ziel seines guten und gnädigen Willens über 

seine ganze Schöpfung geliebt und geehrt hat. 

Ich glaube nicht, daß sich irgendwo sonst der Christ zum Frieden in der 

Welt anders zu stellen hätte als jeder andere Mensch von heute auch: in 

diesen zwei Dingen wissen wir im Glauben an Jesus Christus mehr, als 

andere ohne diesen Glauben wissen können. Wir wissen, daß Gewalt 



keinen Frieden schaffen kann, weil Gott den anderen Weg, den des lei-

denden Liebens und liebenden Leidens, gewählt und betätigt hat; und 

wir wissen, daß Gott Frieden macht, weil es ihm ganz und gar um seine 

Menschenkinder zu tun ist, wir wissen um den Wert des Menschen vor 

dem Angesicht Gottes, von dem es nichts abzumarkten gibt.

Ich denke, der Beitrag könnte entscheidend sein. Wenn die Großen in ih-

rer Suche nach Frieden von der gemeinsamen Verantwortung für Gottes 

Menschenkinder ausgehen würden, wenn sie mit dem klaren Verständ-

nis, daß auf der Gewalt kein Segen ruht, ihre Aufgabe anfassen würden, 

dann wäre schon das Wesentliche und Entscheidende geschehen; dann 

ginge es bei all den Dingen, die den Frieden in der Welt heute in Frage 

stellen, nur noch um technische Fragen zweiten Ranges. Ja: wenn! Aber 

wir fragen uns ja als Christen, was geschehen soll und was wir tun müs-

sen. Nun: vergessen wir nicht, daß Gott Wunder tut, daß gar nichts ein-

fach zwangsläufig geschieht, sondern auf seinen Wink und Befehl. Ver-

gessen wir auch nicht, daß Gott von seinen Kindern angerufen und gebe-

ten sein will, und daß „das Gebet des Gerechten viel vermag, wenn es 

ernstlich ist". Und so darf dies denn auch nicht fehlen, wenn wir uns 

darauf besinnen, was „Wir Christen und der Friede" miteinander zu tun 

haben: „er will erbeten sein"!



„Assur kann uns nicht retten..."

Theo-anthropologische Voraussetzungen der gewaltfreien so-
zialen Verteidigung

Egon Spiegel

Nur vereinzelt wird über die anthropologischen Voraussetzungen 

der Einführung und Durchführung einer gewaltfreien Verteidigung 

nachgedacht. Sie vor allem, meine ich, müßten jedoch abgeklärt und 

diskutiert werden; mit ihnen steht und fällt das Konzept einer ge-

waltfreien sozialen Verteidigung: Wer sind, so ist doch zu fragen, die 

Konfliktpartner? Was bringen die Gegner beider Seiten anthropolo-

gisch gesehen mit? Gibt es eine die Gegner verbindende Brücke? Wo 

kann der gewaltfreie Widerstand anknüpfen, womit darf, kann und 

muß er rechnen, auf was kann er bauen? 

Die Fragen zielen auf eine feste, die gewaltfreien zwischenmenschli-

chen Konfliktlösungen ermöglichende Basis, wie sie immer wieder 

von Menschen erfahren, freilich unterschiedlich benannt wurde.

Das Sprechen von Gott: „lch-bin-da"

Erich Fromm geht davon aus, daß jedem Menschen ein „biophiler" 

Charakterzug eignet, d.h. eine tief verwurzelte Liebe zum Leben 

und zu allem Lebendigen. Carl Rogers setzt in jedem Menschen ein 

sog. „konstruktives Potential“ voraus, an das es bei therapeutischen 

Versuchen anzuknüpfen gilt. Weiter zurückliegend hat Peter Kro-

potkin gegen die darwinistische Annahme eines permanenten, den 



Schwächsten jeweils eliminierenden Kampfes ums Dasein die Beo-

bachtung der Fähigkeit und Bereitschaft zur „gegenseitigen Hilfe" 

als des bestimmenden Faktors menschlichen Zusammenlebens ge-

stellt. Heute ist es ein Irenäus Eibl-Eibesfeldt, der einen „starken, uns 

angeborenen Drang zur Geselligkeit" sowie „bandstiftende Verhal-

tensweisen" hervorhebt.
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Allen diesen Untersuchungsergebnissen ist die Feststellung gemein-

sam, daß bestimmte - so oder so benannte - Kräfte im Menschen die-

sen auf Leben hinorientieren und dazu anleiten, für das Leben, das 

gemeinsame Überleben und das Zusammenleben einzutreten. Ma-

hatma Gandhi sprach hier von der „Macht der Wahrheit", Vinoba 

Bhave von der „Dritten Macht" als einer die Menschen zusammen-

führenden, sie verbindenden Kraft.

Solcherart Sprechen von einer geheimnisvollen, über das Leben wa-

chenden, Leben begründenden Macht ist eng verwandt mit dem jü-

disch-christlichen Sprechen von Gott. So spricht Jesus selbst von der 

„dynamis", d.h. schlichtweg von der (göttlichen) Macht (vgl. Mt 

26,64). Dieselbe hat sich seinem jüdischen Volk schon vor Zeiten als 

„Ich-bin-da" einfach und treffend geoffenbart (vgl. Ex 3,14). Sie ist 

weiterhin als dominant (vgl. Dtn 5,7), letztlich unbeschreibbar ge-



heimnisvoll (vgl. Dtn 5,8) und unverfügbar erfahren worden (vgl. Dtn 

5,11).

Der Gegensatz von Pferd (Rüstung) und Gott in der propheti-
schen Rede

Um beim Zeugnis der Bibel zu bleiben, der Erfahrung Israels mit je-

ner geheimnisvollen, in Jahwe (= Ich-bin-da) erkannten Lebens-

macht: ihr verdankt Israel seine Existenz, seinen Auszug aus dem 

Sklavenhaus (Exodus), wie immer dieser sich gestaltet haben mag. 

„Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus 

dem Sklavenhaus", so lautet die Präambel der altisraelitischen Ge-

botstafel (Dtn 5,6). Es ist dies das Bekenntnis zu einer konkreten, im 

politischen Kräftefeld wirksam gewordenen Macht.

Sie bringt der Prophet Jesaja im Jahr 733 v. Chr. in die schon damals 

politisch höchst aktuelle Diskussion über eine Wehrpolitik mit oder 

ohne Waffen, d.h. Widerstand entweder im Vertrauen auf militäri-

sches Gewaltpotential oder die gewaltfreie Macht Gottes. Gegen den 

König Ahas, der seinerzeit in Jerusalem auf dem Thron saß, fordert

Jesaja Gewaltverzicht in absolutem Vertrauen auf Gott. Sein Wort, 

das er in einer Situation der militärischen Bedrohung von außen 

sprach, gilt mit Recht als das alttestamentliche Credo schlechthin: 

„Glaubt ihr nicht (= vertraut ihr nicht auf Gott), so bleibt ihr nicht (= 

so werdet ihr nicht überleben)!" (Jes 7,9)

Im Gegensatz zum Ökumenischen Rat der Kirchen, der in dieser 

Perspektive 1975 in Nairobi die Mitgliedskirchen und alle Gläubigen 

aufrief zur Bereitschaft, „ohne den Schutz von Waffen" zu leben, 



wird auch heute noch oft das Bekenntnis des Jesaja in der Weise 

mißverstanden, daß es durchaus zulasse, sich gewaltsam zur Wehr 

zu setzen, dies freilich im Vertrauen auf Gott. Im Glauben der Solda-

ten des Ersten und Zweiten Weltkrieges drückte sich dieses Miß-

verständnis in dem bekannten Wort auf den Koppelschlössern aus, 

das da lautete: „Gott mit uns." Daß diese Interpretation allerdings 

dem jesajanischen Bekenntnis zur Wirkmächtigkeit Jahwes nicht ge-

recht wird, zeigt ein in verschiedenen biblischen Texten auffallender 

Gegensatz: der von Pferd und Gott, wie etwa in folgendem Psalm, 

wo es heißt:

„Die einen sind stark durch Wagen, die andern durch Rosse, wir aber sind 

stark im Namen des Herrn, unseres Gottes. Sie sind gestürzt und gefallen; 

wir bleiben aufrecht und stehen.“ (Ps 20, 8f.)

Bei oberflächlicher Lektüre zwei unscheinbare Psalmverse! Bei näherer 

Betrachtung: die höchst aktuelle Herausforderung, statt auf Kriegsge-

rät (sprich: militärische Gewalt) zu bauen, allein auf Jahwe zu ver-

trauen. Zuvor noch eine kurze Erklärung zur Bedeutung des hier er-

wähnten Pferdes: es wurde durch die Seevölker nach Palästina ge-

bracht und dort zu Kriegszwecken, u.a. in Feldzügen gegen israeliti-

sche Stämme eingesetzt. Im Zuge einer Art „Nachrüstung" beschaff-

te sich alsbald auch Israel Pferde; Salomon verfügte bereits über eine 

ansehnliche Kavallerie, deren Aufbau allerdings in der propheti-

schen Beurteilung mit Salomons übrigen götzendienerischen Prakti-

ken gleichgesetzt wurde (1 Kön 11,1-8). Pferd, wo immer dies also in 



biblischen Texten in Konkurrenz zu Jahwe gesehen wird, steht plaka-

tiv gesprochen für Militär schlechthin.

Vertrauen auf das Pferd, das stellen weitere Texte heraus, steht ge-

gen Vertrauen auf Gott. Es ist nicht zuletzt Jesaja, der gegen Mili-

tärbündnisse (in diesem Fall mit Ägypten) und militärischer Absiche-

rung (durch das Kriegspferd) Stellung bezieht:

„Weh denen, die nach Ägypten ziehen, um Hilfe zu finden, und sich auf 

Pferde verlassen, die auf die Menge ihrer Wagen vertrauen und auf ihre 

zahlreichen Reiter. Doch auf den Heiligen Israels blicken sie nicht und fragen 

nicht nach dem Herrn. Auch der Ägypter ist nur ein Mensch und kein 

Gott, seine Pferde sind nur Fleisch, nicht Geist.“ (Jes 31,1.3)

Der beinahe zeitgenössische Prophet Hosea spricht es noch klarer 

aus: wer auf Pferden reitet, der verhält sich ebenso götzendienerisch 

(wir würden heute sagen: atheistisch) wie derjenige, der in Gegens-

tänden Götter anbetet. Hosea:

„Assur kann uns nicht retten. Wir wollen nicht mehr auf Pferden reiten, 

und zum Machwerk unserer Hände sagen wie nie mehr: Unser Gott.“ (Hos 

14,4)

Daß er beides in einem Atemzug nennt (auf Pferden reiten und zum 

Machwerk der Hände „Gott" sagen), ist auffallend und macht eine 

interessante Aussage über die Dimension des ersten der Zehn Gebo-

te, das da heißt: „Du sollst neben mir keine anderen Götter haben.“ (Dtn 

5,6)



Es ist eben - in dieser Perspektive - nicht so, daß sich der moderne 

Mensch nicht gegen das erste Gebot versündigen könne, da er im Le-

ben nicht auf den Gedanken käme, etwa ein Goldenes Kalb anzube-

ten: die Zuflucht zur militärischen Gewalt ist nicht minder atheis-

tisch, als sie nämlich nicht nur mangelndes Vertrauen auf ein gewalt-

freies schützendes Eingreifen Jahwes verrät, sondern auch, als in ihr 

eine Eigensinnigkeit und Eigenmächtigkeit zum Ausdruck kommt, 

in der sich ein Mensch weit und mit schlimmen Konsequenzen über 

andere erhebt.

Wer auf dem kriegerischen Pferd reitet - ich überlasse der Leserin 

und dem Leser die Aktualisierung -, erweist sich dadurch als A-

theist, so die prophetische Kritik. Im Gegensatz dazu steht der Ritt 

auf dem friedlichen Esel, der wegen seiner Unzuverlässigkeit be-

kanntlich nicht zum Kriegführen taugt: soll er nämlich stehen bleiben,

läuft er davon; soll er laufen, bockt er und bleibt stehen. Ausgerechnet 

auf ihm reitet der Messias und Friedenskönig in der Erwartung des 

Propheten Sacharja:

„Juble laut, Tochter Zion! Jauchze, Tochter Jerusalem! Siehe, dein König 

kommt zu dir. Er ist gerecht und hilft; er ist demütig und reitet auf einem 

Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen einer Eselin. Ich vernichte die Streitwa-

gen aus Efraim (= Israel) und die Rosse aus Jerusalem, vernichtet wird der 

Kriegsbogen. Er verkündet für die Völker den Frieden...“ (Sach 9,9-10)

Eindeutig: der Ritt auf dem Esel demonstriert Friedfertigkeit und 

steht gegen die Praxis militärischer Gewalt. Sei es nun historisch oder 



nicht: der Evangelist sieht Jesus in Jerusalem friedensprogramma-

tisch auf einem Esel - und auf dies kommt es an: nicht auf einem 

Pferd - einreiten:

„Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf - wie es in der Schrift 

heißt: Fürchte dich nicht, Tochter Zion! Siehe dein König kommt; er sitzt 

auf dem Fohlen einer Eselin.“ (Joh 12,14f. ; Mt 21,5)

Jesu Zeichenhandlung wird erst und recht verständlich als eine Ab-

sage an militärische Gewalt auf dem Hintergrund der Auswertung 

alttestamentlichen Textmaterials. Der zunächst so unscheinbare Ge-

gensatz von Pferd oder Gott bestätigt die Interpretation des oben zi-

tierten Jesaja-Wortes durch den Ökumenischen Rat der Kirchen und 

die bundesrepublikanische Aktion „Ohne Rüstung leben".

Politische Relevanz eines exklusiven Gottvertrauens

Israels Gottvertrauen ist konkret und in einer Weise stark, daß in ihm 

militärische Verteidigung als damit unvereinbar zurückgewiesen

werden kann. Ist das heute noch nachvollziehbar? Es dürfte schon 

damals nicht eindeutig und auf der ganzen Linie von allen gelebt 

worden sein, wie beispielsweise der Streit um die Einführung des 

Königtums (also einer bis dahin nicht in Israel vorhandenen politi-

schen Zentralgewalt) zeigt, in dem der Prophet Samuel klar die Al-

ternative nennt: König oder Jahwe! und deutlich macht, daß die Kö-

nigswahl Abfall von Jahwe bedeutet (vgl. 1 Sam 8). So konkret, bis in 

den gesellschaftsorganisatorischen Bereich hinein rechnen zumin-

dest Teile Israels mit der unmittelbaren (gewaltfreien) Durchset-



zungsmacht Jahwes, nicht zuletzt aufgrund einer Jahrzehnte- bis 

jahrhundertelangen Erfahrung einer offensichtlich zentripetalen, die 

Menschen, Sippen und Stämme zusammenführenden Kraft in der 

königslosen Richterzeit.

Die genannten plakativen Gegensätze (Pferd oder Gott, König oder 

Gott) in ihrer konkreten politischen Relevanz lassen den Unter-

schied zwischen dem weitverbreiteten christlich abendländischen 

Glaubensverständnis und dem des Jahwetreuen in der Bibel deut-

lich werden: was hier eher Sache von Kopfarbeit und Ergebnis philo-

sophischer Auseinandersetzung ist (ob einer als gläubig bzw. atheis-

tisch bezeichnet werden kann), läßt sich dort festmachen an dem Maß 

des konkret gelebten Vertrauens auf Gott; was hier viel- und biswei-

len nichtssagend „glauben" heißt, heißt dort weitaus griffiger „ver-

trauen". Solches Vertrauen ist selbstverständlich exklusiv, so wie es 

Jesus in seinem Wort vom Mammondienst zum Ausdruck bringt:

„Niemand kann zwei Herren dienen; er wird entweder den einen hassen 

und den andern lieben, oder er wird zu dem einen halten und den andern 

verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon.“ (Mt 

6,24)

In unserem speziellen Frageinteresse heißt das: man kann nicht ei-

nerseits auf Gewalt bauen und andererseits auf Gott. Dabei ist bis 

hierhin immer noch schillernd, was denn eigentlich unter Vertrauen 

auf Gott im Sinne der Propheten bis hin zu Jesus von Nazareth ver-

standen werden kann.



Im Kraftfeld der Lebensmacht

Die Pferde des Ägypters, so gibt Jesaja zu bedenken, „sind nur 

Fleisch, nicht Geist". Jene, so singt der Psalmist, sind stark durch 

Kriegswagen und Kriegspferde, wir aber sind stark „im Namen des 

Herrn“. Diese und ähnliche Bekenntnisse spiegeln offensichtlich die 

Überzeugung wider, dass es eine Macht jenseits militärischer Ge-

waltpotentiale gibt, auf die sich zu setzen lohnt.

Es mag uns indes zu wenig sein, dass die Existenz dieser Macht 

zwar vorausgesetzt, doch ihre Wirkweise kaum beschrieben wird. 

Was heißt „Geist“, was heißt „im Namen des Herrn“? Uns reichen 

die Auskünfte kaum, um uns auf den damit markierten, alternati-

ven Weg einzulassen. Wir würden gerne mehr erfahren als nur das 

Bekenntnis eines Propheten oder Psalmenbeters. Dabei geht es uns 

wie jener amerikanischen Autorin, die von Gandhi gerne erfahren 

hätte, was „Satyagraha“ (vgl. oben „Macht der Wahrheit“) ist; ihr 

kann Gandhi nur sagen: „Satyagraha ist kein Forschungsgegens-

tand – Sie müssen es ausprobieren, anwenden, darin leben."

Gandhi baut auf die „Macht der Wahrheit" als einer unabhängigen, 

über den Konfliktparteien stehenden und zwischen diesen vermit-

telnden Kraft, der es durch gewaltfreie Aktionen den nötigen Hand-

lungsspielraum zu verschaffen gilt. Gewaltverzicht im Sinne Gan-

dhis und der oben zitierten Propheten lebt aus der Überzeugung, 

daß der Unterdrücker wie Unterdrückte, der Angreifer wie Ange-

griffene sich im Kraftfeld der Wahrheit, des Ich-bin-da, der lebens-



fördernden göttlichen Dynamis, der tief im Menschen wurzelnden 

Biophilie, dem geheimnisvollen konstruktiven Potential, der Bin-

dungstriebe, der grundgelegten geselligen Verhaltensweise usw. be-

findet und darin zum Guten bewegen läßt.

Sich in dieses Kraftfeld hineingestellt erfahren und erleben, wie auch 

der Gegner in einem durch gewaltfreien Aktionen bestimmten Klima 

sich diesem nicht zu entziehen vermag, setzt voraus, daß ich mich ex-

perimentierend auf dieses Kraftfeld einlasse. Auf dieser göttlichen, 

in und zwischen den Menschen wirkenden Lebensmacht basiert die 

gewaltfreie Aktion; sie ist ihre theo-anthropologische Voraussetzung.

Die Herausforderung zur Liebe

G. H. C. Macgregor

„In unseren pazifistischen Kreisen fragt man nicht selten nach einem positiven Aus-
druck, der das ziemlich negativ klingende Wort ´Gewaltlosigkeit` ersetzt. Diesen po-
sitiven Ausdruck für Gewaltlosigkeit gibt es, er heißt ganz einfach `Liebe´. Warum 
zögern wir immer wieder, das einzig richtige Wort zu gebrauchen?“ (Hannes de 
Graaf)

Wie können wir Liebe, diese von uns gemeinte „Liebe", definieren? 

Es ist nichts Gefühlvolles oder Sentimentales, sondern Liebe, wie sie 

uns im Neuen Testament entgegentritt, Liebe, die als „tätiger Wille 

unseren Mitmenschen gegenüber beschrieben werden kann und sich 

in entschlossenem und, falls notwendig, in sich aufopferndem Dienst" 



ausdrückt,

Daraus folgt: Pazifismus erschöpft sich nicht im Neinsagen.

Pazifismus darf nicht mit Passivismus verwechselt werden, er muß 

positiv und aktiv sein. Jesus ist uns hier als das Vorbild gegeben. Zu 

behaupten, daß seine Haltung dem Bösen gegenüber lediglich passiv 

gewesen sei, ist gefährliche Halbwahrheit. Er hat niemals die Realität 

des Bösen verharmlost, aber er lehnte es ab, dem Bösen mit bösen Mit-

teln zu begegnen, und trat ihm mit jener erlösenden Liebe gegenüber, 

für die das Kreuz Ausdruck ist.

Daraus folgt als Grundprinzip, daß „Liebe, wie sie im Leben und 

Sterben Jesu Christi offenbart wurde, die einzige Macht ist, mit der das 

Böse überwunden werden kann, und die einzig hinlängliche 

Grundlage der menschlichen Gesellschaft". Darum sollen wir unse-

ren Pazifismus nicht etwa nur in einer negativen Haltung ausdrü-

cken - dem Verbot zu töten, der Aufforderung, keinen Widerstand zu 

leisten (obwohl wir dies im Auge behalten werden), der völligen Ab-

lehnung von Gewalt - sondern in einer positiven Herausforderung 

zur Liebe. Für den christlichen Pazifisten ist das Nein zum Krieg Er-

gebnis seines positiven Auftrags, die menschlichen Beziehungen auf der 

Grundlage dieser Liebe aufzubauen, seine Verweigerung also ist im 

Vergleich dazu zweitrangig.

Gerechtigkeit als Frucht der Liebe

Pazifisten sind dem Vorwurf ausgesetzt, Liebe übermäßig auf Kosten 

von Gerechtigkeit und Gesetz zu betonen. Das Gesetz, so sagt man, 



und die Gerechtigkeit, die es ausübt, müssen stets den Vorrang vor 

der Botschaft der Liebe haben und als ihre unaufgebbare Grundlage be-

hauptet werden. Jesus lehnt es ab, daß seine Botschaft der Liebe das 

Gesetz „aufhebe“. Sie „erfüllt" es vielmehr und gibt Ihm seine volle 

Bedeutung. Folglich, der Liebe den Vorrang zu geben, bedeutet nicht, 

die Gerechtigkeit aufzuheben. Es heißt, daß alle tragfähigen Beziehungen 

letztlich auf der Grundlage der Liebe gegründet sind und nicht die Liebe 

lediglich ein Nebenprodukt der Gerechtigkeit ist. Falls wir aus Liebe 

handeln, wird Gerechtigkeit notwendig daraus folgen. Ja, der einzige 

Weg zur Gerechtigkeit darf nicht Gerechtigkeit an den Anfang setzen, 

sondern die Liebe; aus der sie erwächst. Darum heißt unser weiteres 

Grundprinzip: „Unsere Loyalität zu unserem Land, zur menschlichen 

Gesellschaft, zur universalen Kirche, und zu unserem Herrn und Meister 

Jesus Christus zwingt uns dazu, der Liebe sowohl im persönlichen als 

auch sozialen, wirtschaftlichen und nationalen Leben den Vorrang zu 

geben, und unser Leben dafür einzusetzen".

Die Macht des Kreuzes

Im Kreuz finden wir die Antwort der vergebenden Liebe in der Be-

gegnung mit dem Bösen. Jesus zog es vor, den Weg des Kreuzes zu 

gehen, als der Liebe untreu zu werden. Aber haben wir irgendein Recht, 

das Kreuz „nachzuahmen"? Wie oft sagen uns Theologen, daß das 

Kreuz ausschließlich für unser Heil aufgerichtet sei und in keiner Wei-

se eine Aufforderung zur Nachahmung ist. In gewissem Sinne ist dies 

herrliche Wahrheit: es gibt nur ein Kreuz für die Erlösung der Welt. 

Aber ebenso sicher ist es wahr, daß eine der bestbezeugten Aussagen 



Jesu jenes Wort ist, in dem er seine Jünger auffordert, das Kreuz auf sich 

zu nehmen und ihm zu folgen. Selbst wenn es sich nur um einen bildli-

chen Ausdruck handelte, hätte er nicht so sprechen können, ohne in je-

nem Weg des Lebens unter dem Kreuz etwas mit seinem eigenen 

vollkommenen Opfer in Einklang zu finden. Und Petrus - wer hätte 

das Denken des Meisters besser verstanden? - befiehlt uns unmiß-

verständlich, unter dem Kreuz zu leben. Das Kreuz ist nicht nur für seine 

Theologie zentraler Ausgangspunkt, sondern ebenso für seine Ethik, für 

seine gesamte Unterweisung im christlichen Leben. „Christus starb für 

uns und gab uns damit ein Vorbild, damit wir seinen Schritten folgen 

sollen." Das Kreuz hat eine sehr bestimmte Bedeutung für unser tägli-

ches Leben, und mit der Kraft des Kreuzes müssen wir allem Bösen 

begegnen, das die Welt gefangen hält, und es überwinden. Petrus fährt 

fort: „So wie Christus für uns gelitten hat, im gleichen Geiste sollt ihr 

gerüstet sein." Die einzige Waffe, die der Christ braucht, wenn er sich 

dem Bösen gegenübersieht, ist der Geist Christi, und das heißt, erlösende 

Liebe, wie sie vom Kreuz ausgeht.

Wie kommt es dann, daß so viele Christen immer noch dieses absolute 

Gebot zur Liebe zurückweisen? -

Die Lehre Jesu wird nicht ernst genug genommen

In einem großen Teil unserer modernen christlichen Literatur findet sich 

eine seltsame Trennung zwischen Theologie und Ethik. Auf der einen 

Seite finden wir eine erstaunliche Wiederbelebung des Interesses für bib-

lische Theologie. Die Person Jesu Christi steht im Mittelpunkt wie nie 

zuvor. Auf der anderen Seite, und dies ist das Paradoxe, wuchs die 



Skepsis gegenüber der Bedeutung der neutestamentlichen Lehre für 

die Probleme dieser Welt. Man gewinnt manchmal den Eindruck, daß 

ebenso, wie unsere Theologen der Person Christi den Vorrang geben, 

sie in gleichem Maße zögern, ihn als den großen Lehrer zu verkün-

den, dessen Wort uns binden sollte. In der Tat, in manchen theologi-

schen Kreisen läuft man Gefahr, als übler Liberaler verschrien zu 

werden, falls man sich dafür einsetzt, daß die Lehre Jesu ernstgenom-

men werden muß. Als ob unser Glaube an Jesus  nicht auch meinte, daß 

seine Lehren für jedes menschliche Problem hier und jetzt wichtig sind.

Man übersieht den Ausweg

Man entschuldigt sich auch damit, daß in dieser schlechten Welt der

Weg der erlösenden Liebe niemals auf unsere internationalen Beziehun-

gen angewandt werden kann. Der Christ soll darum bereit sein, mit gu-

tem Gewissen das „kleinere von zwei Übeln" zu wählen, eher Krieg als 

Anerken-

nung einer gottlosen Diktatur. Aber bringt Gott jemals den Christen in 

ein solches Dilemma, daß er gezwungen ist, die eine oder andere zweier 

Möglichkeiten zu wählen, die beide einschließen, bewußt das zu tun, 

was sein Gewissen ihn als Sünde lehrt? Leighton Richards sagt: „Kein 

Christ braucht sich in einem solchen Dilemma zu finden, denn es gibt 

stets einen Ausweg aus der Wahl des Übels durch den Weg des Kreu-

zes, falls der Mensch nur den Glauben hat, ihm zu folgen." Jesus ließ 

es nicht zu, in einem solchen Dilemma gefangen zu bleiben. Er hätte 

behaupten können, daß sein Auftrag so hoch sei, daß es das kleinere 

Übel wäre, den Weg der Liebe zu verleugnen und zwölf Legionen 



Engel zu rufen, um seine Feinde zu zerstören, als diesen Auftrag in dem 

enden zu lassen, was völligem Ruin und völliger Niederlage sehr ähnlich 

sah. Stattdessen wählte er das Kreuz, weil er glaubte, daß aufopfernde, 

erlösende Liebe eine schöpferische Macht sei, die eine aussichtslose La-

ge völlig ändern und Niederlage in Sieg verwandeln kann. Und die 

Folge seines Handelns war nicht Zerstörung seines Auftrags, sondern 

seine herrliche Erfüllung: Nicht nur Golgatha, sondern Auferstehung 

und Pfingsten.

Arbeiten für das Reich Gottes

Man behauptet schließlich sogar, daß der Weg erlösender Liebe, wie ihn 

Jesus lehrt, niemals zur Lösung unserer täglichen Schwierigkeiten ge-

dacht war, sondern lediglich für eine vollkommene Gesellschaft im 

Himmel, die mit dieser Erde nichts zu tun hat. Sehen unsere Freunde 

nicht, daß Jesu Lehre bedeutungslos ist, falls dies wahr ist, denn in einer 

solchen himmlischen Gesellschaft wird es wahrscheinlich keine 

Mißstände zu bereinigen geben, wird es keine Feinde geben, die wir lie-

ben sollten, Derartige Einwände übersehen die Wahrheit, die Jesus 

immer wieder betont, nämlich, daß mit seinem Kommen in unsere 

Welt die Macht des Bösen beginnt zu unterliegen. „Wenn ich mit der 

Kraft Gottes die Teufel austreibe, dann habt Ihr das Reich Gottes bei 

Euch." In den Worten des Verfassers der Briefe an die Hebräer haben 

wir „die Macht der kommenden Welt erlebt". Die Leute, die sich 

„Realisten nennen, warnen christliche Pazifisten, nicht etwa zu glau-

ben, daß man das Reich Gottes dadurch heraufführen helfen kann, 

daß man so handle, als ob es schon gekommen sei. Meiner Ansicht 



nach aber fordert Jesus von uns genau dieses Vertrauen. Wenn wir 

nur bereit sind, sein Wort zu glauben und unser Leben dem Gebot sei-

nes himmlischen Reichs zu unterwerfen, dann wird die Macht Gottes 

in uns einfallen und uns unerwartete Wege zeigen. 

In solcher Weise fordert er uns heraus, der Liebe den Vorrang zu ge-

ben.

George Hogarth Carnaby MacGregor, geboren 1892 in Aberdeen, Schottland, von 
1915 bis 1917 Wohlfahrtsdienst für die Schottischen Truppen, von 1918 bis 1924 
Pfarrer der United Free Church von Schottland an der Chalmers Church in Bridge of 
Allan, von 1924 bis 1929 Pfarrer an der St John's & Renfield Church in Glasgow. Von 
1929 bis 1933 Professor für Exegese des Neuen Testaments am Hartford Theological 
Seminary in Connecticut (USA) und von 1933 bis zu seiner Emeritierung 1963 als 
Professor für Divinity and Biblical Criticism an der Universität von Glasgow und dem 
Trinity College. Seit 1935 war MacGregor Mitglied der Church of Scotland Peace So-
ciety und verfasste 1937 die Minderheitenmeinung innerhalb des Berichts der Gene-
ralversammlung der Kirche von Schottland zum Thema »Die christliche Haltung zu 
Krieg und Frieden«.

Gewaltloser Widerstand

Hannes de Graaf

Das Evangelium kündigt das Königreich Gottes an und proklamiert es. 

Es macht Gottes Gegnerschaft und Gottes aktiven Widerstand gegen die 

Mächte der Sünde und des Todes offenbar, die durch das Kommen Jesu 

Christi bereits entscheidend geschlagen sind. Denn sein Leben, Sterben 

und Auferstehen bedeuten nach dem gesamten Zeugnis des Neuen Tes-

taments den Sieg Gottes über Sünde und Tod.



Gott in Christus ist waffenlos. Sein Sieg ist seine Gewaltlosigkeit, seine 

Ehre ist seine Demütigung, in seiner Schwachheit vollendet sich seine 

Macht. Jesus Christus litt, starb und triumphierte in unserer Menschen-

gestalt, und seine Wahrheit ist unsere Wahrheit. Wenn er in Gewaltlo-

sigkeit triumphierte, werden wir niemals irgendeinen Sieg durch Gewalt 

erringen. 

Der Gedanke eines gewaltlosen Widerstandes im Kampf gegen Unge-

rechtigkeit, Unterdrückung etc. entspricht daher dem Evangelium weit 

besser, als die Vorstellung von einem gerechten Krieg, der für die Sache 

des Rechtes unter Anwendung gewaltsamer Mittel unternommen wird.

Origenes faßte in seiner berühmten Antwort an Celsus die Haltung der 

Kirche in folgende Worte: „Wir gebrauchen nicht länger mehr die Waffen ge-

gen irgendein Volk, noch bereiten wir ‚uns auf den Krieg vor, denn wir sind zu 

Kindern des Friedens gemacht worden durch Jesus, der unser Anführer ist.“

Und Cyprian, der Bischof von Karthago, der in der Decischen Verfol-

gung 258 als Märtyrer starb, legte die Richtung der Kirche wie folgt fest: 

„Es ist den Christen nicht erlaubt zu töten, sie müssen eher den Tod auf sich 

nehmen. Christen müssen ihre Feinde lieben, und nur die Waffen des Geistes 

dürfen sie gegen sie gebrauchen."

So bezog die Kirche an ihrem Anfang das Wort des Apostels Pau1us

(Röm. 12,21): „Laß dich nicht das Böse überwinden, sondern überwinde das 

Böse mit Gutem" - nicht allein auf den persönlichen, sondern auch auf 

den sozialen, politischen und internationalen Bereich. 

Das ganze Evangelium verkündigt Jesus Christus als Gottes Sohn, der 



die Teufel bekämpft - nicht durch die Gewalt eines anderen Teufels, 

sondern durch die Gewalt des mächtigen Gotteswortes und des heiligen 

Geistes. Sein Leben, seine Heilungen, seine Herausforderung der Phari-

säer, seine Sündenvergebung, ja alle Einzelzüge seines Lebens nach dem 

Neuen Testament könnten Widerstand genannt werden, angefangen mit 

jenem Widerstand in der Versuchungsgeschichte. Aber auch Jesu Leiden 

und Tod sind nicht so etwas wie ein passives Sichergeben in ein unver-

meintliches Schicksal, sondern aktiver Gehorsam gegenüber dem Vater 

und aktiver Dienst, um sein Leben als Lösegeld für viele zu geben.

Hannes de Graaf, 14.07.1911-24.04.1991; Professor für Ethik an der Theologi-
schen und Philosophischen Fakultät der Universität Utrecht (Holland)

http://nl.religion.wikia.com/wiki/Hannes_de_Graaf       

Gewaltloser Widerstand im christlichen Sinn des Wortes ist primär eine 

Frage des Geistes und erst sekundär eine Frage der Technik. Die Technik 

ist nicht völlig unwichtig, aber die geistige Wandlung im Menschen und 

in der Gesellschaft ist grundlegend. Es ist ein schlimmes Zeichen der 

Entartung der christlichen Kirche, daß sie ihre eigenen Quellen vernach-

lässigt hat, aus denen gewaltloser Widerstand wie selbstverständlich 

hervorgehen würde. Die Christen haben sich in einem solchen Maße an 

Gewaltmethoden gewöhnt, daß sie kaum noch imstande sind, die Völker 

zu beeinflussen, um eine geistige Grundlage zu schaffen für eine gewalt-

lose Verteidigung der Werte, die auf dem Spiele stehen. Die einzige Kon-

sequenz daraus kann nur die sein, daß die geistige Wandlung in der Kir-

che selbst beginnen muß.

Gewaltloser Widerstand kann viele verschiedene Formen annehmen; das 

http://nl.religion.wikia.com/wiki/Hannes_de_Graaf


hängt von der jeweiligen Situation ab. Es dürfte nützlich sein, Beispiele 

aus Vergangenheit und Gegenwart zu studieren. Das eine Mal wie bei 

den Christen in Rom, die sich weigerten, ein Räucherkörnchen auf den 

Altar Caesars darzubringen, finden wir nur das ethische Prinzip; ein an-

deres Mal, wie in einigen Beispielen des unbewaffneten Widerstandes 

während der deutschen Besetzung Westeuropas, begegnet uns nur das 

taktische Prinzip. Zwischen diesen Extremen gibt es meistens eine Ver-

knüpfung ethischer und taktischer Gesichtspunkte. Wir können an den 

gewaltlosen Kampf der Ungarn in der Mitte des 19. Jahrhunderts unter 

der Leitung von Francis  Deak denken, dem es gelang, den Versuch 

Franz  Josephs zu verhindern, der Ungarn endgültig der österreichischen 

Herrschaft unterwerfen sollte. Steuerstreik, Verweigerung der Zusam-

menarbeit und Boykott wurden als Mittel angewandt, aber Deak hielt 

die Ungarn vor Gewalttaten zurück: „Dies ist der sichere Grund, auf dem 

wir, selbst unbewaffnet, uns gegen bewaffnete Macht behaupten können. Falls es 

zu leiden gilt, dann leidet mit Würde." Der Autobusprotest 1956 in Mont-

gomery ist ein dramatisches und zeitgenössisches Beispiel für eine Ver-

flechtung von taktischen und organisatorischen mit den 'ethischen Ge-

sichtspunkten. Am deutlichsten wurde dies von Dr. Martin Luther King 

demonstriert, in jener Nacht, als in sein Haus eine Bombe geworfen 

wurde: Damals hat er es fertig gebracht, alles zu vermeiden, was zur Bil-

dung eines rachedurstigen, mordlustigen Mob hätte führen können, und 

die Überzeugung durchzusetzen, daß man den gewaltlosen Weg be-

schreiten müsse. Gewaltloser Widerstand (als Kombination von sozialer 

Gewalt der non-cooperation mit geistiger Macht freiwilligen Leidens für 



andere und ethischer Macht, das Beste nicht nur für sich selbst, sondern 

auch für den Gegner zu suchen) ist schon mehrfach angewandt worden 

im Kampf gegen nationale Unterdrückung, totalitäre Regierungen, un-

gerechte Gesetze und Rassenverfolgung, für Befreiung der Arbeiterklas-

se, für Frauenemanzipation und für die Rechte nationaler und kulturel-

ler Minderheiten.

Er erfordert eine weise Führung und ist als Massenbewegung nur mög-

lich unter der Bedingung, daß gewisse Kerngruppen da sind, die diszip-

liniert und fähig sind, ohne Haß und Furcht das begeisternde Beispiel zu 

geben. Die Möglichkeit des Verhandelns ist in diesem gewaltlosen 

Kampf nie ausgeschlossen, was dagegen bei kriegerischen Operationen 

häufig der Fall ist. 

In der Friedensarbeit habe ich immer zu hören bekommen: Sie arbeiten für das 
Unmögliche. Aber in dieser selben Arbeit habe ich die Überzeugung gewonnen, daß
das Unmögliche auch das einzige in der Welt ist, das der Mühe wert ist, zum Beispiel 
die Gerechtigkeit, der Frieden, die Menschlichkeit, der Glaube an das Immanuelge-
heimnis, daß Gott unser Bundesgenosse ist gegen das Schicksal, gegen jeden Fata-
lismus. Aus diesem oft von Zweifel durchschnittenen Glauben heraus sage ich: Wenn 
Gott tot ist, ist der Tod Gott; wenn Gott Gott ist, ist der Tod tot.

Hannes de Graf

Ein möglicher Einwand 'gegen Gewaltlosigkeit wäre, daß man ihr zwar 

gewisse Chancen zugesteht, jedoch nicht gegenüber einem unbarm-

herzigen und unversöhnlichen Gegner. Gewiß gibt es Fälle, wo gewaltlo-

ser Widerstand nur äußerste Niederlage verspricht. Zu solchen Zeiten 

werden wir darauf geprüft, ob das „Wandeln im Glauben und nicht im 

Schauen" nur ein biblisches Zitat oder eine Wirklichkeit ist. Es ist biblisch 

nicht zu begründen, daß Gottes Sieg unvereinbar sei mit der Niederlage 

derer, die ihm gehorchen wollen. Andererseits sollten wir nicht zu 



schnell eine ganze Nation oder auch ein ganzes Volk erbarmungslos 

verurteilen. Das ist geradezu Kriegspropaganda. Es ist doch zu vermu-

ten, daß das, was wir absolute Erbarmungslosigkeit nennen, nicht von 

selbst entstanden ist, und gewaltlose Annäherung hat vielleicht mehr als 

irgendeine gewaltsame die Möglichkeit, die Ursachen und nicht nur die 

Ergebnisse zu bekämpfen. Darüber hinaus gibt es immer Leute, die tat-

sächlich oder potentiell unbeteiligt sind, von denen man auf die Dauer 

Sympathie, wenn nicht gar offene Unterstützung erhalten kann.

Die Bedeutung des gewaltlosen Widerstandes ist im Atomzeitalter als 

Alternative zum Krieg nicht zu leugnen. Totale Zerstörung oder totale 

Sklaverei, Wasserstoffbombe oder Konzentrationslager sind falsche Al-

ternativen, aus denen es darum auch keinen Ausweg gibt. Die Wirklich-

keit ist anders. Wirklichkeit ist, wie wir als Christen wissen, daß Krieg 

gegen Gottes Willen ist, und daß wir uns nicht der Sklaverei, der Unge-

rechtigkeit und dem Bösen zu unterwerfen brauchen. Das Aufhören der 

Gewaltsamkeit und die Herbeiführung gerechter Verhältnisse kann nur 

durch gewaltlosen Widerstand geschehen. Die Zeit scheint gekommen 

zu sein, in der der Krieg als Mittel der Politik Wahnsinn geworden ist. 

Wenn die Alternative zum Krieg nicht die ist, einfach vor Ungerechtig-

keiten zu kapitulieren, dann muß sie in einer Art gewaltlosen Wider-

standes bestehen. Wenn die Leute diese Art, dem Unrecht zu begegnen, 

als ein Hobby einer Handvoll Pazifisten oder als indische Merkwürdig-

keit ansehen, ist etwas faul in der Kirche, deren eigenste Angelegenheit 

der gewaltlose Widerstand sein sollte. Denn die Kirche kennt Wahrheit 

und Wirklichkeit der Kraft des heiligen Geistes, sie ist der Leib der Ver-



söhnung in einer gottendfremdeten Welt, sie lebt von der Vergebung 

und vom Vergeben. Wenn der gewaltlose Widerstand die Kirche nichts 

angeht, wen soll er dann etwas angehen?

Die Verheißung unserer Zeit

Heinz Kloppenburg

Unsere Zeit, ist trotz aller Gefahren eine Zeit die unter einer beson-

deren Verheißung steht! Krieg geht nicht mehr: das ist eine Erkennt-

nis der Vernunft. Krieg geht nicht für den Christen: das ist eine christ-

liche Einsicht die zeitlich dieser Erkenntnis der Vernunft etwas nach-

geklappt ist. Wir Christen sind auch in der Frage der Stellung zum 

Krieg nicht gerade Avantgardisten gewesen, sondern eher ein Schluß-

licht der Weltgeschichte

Das passiert uns Christen öfter. Aber sei dem, wie es sei, was heute ge-

schieht, ist, daß bestimmte Forderungen der Vernunft zur gleichen Zeit 

einleuchtend werden, in der die christliche Ethik und die Frage der 

Nachfolge Jesu uns bestimmte Einsichten nahelegen, die sich von den 

Selbstverständlichkeiten des christlichen Glaubens im vorigen Jahr-

hundert erheblich unterscheiden Ein solches Miteinander des Gesche-

hens im weltlichen und im geistlichen Raum passiert in der Weltge-

schichte nur alle paar Jahrhunderte einmal. Es ist in der Reformation ge-

schehen. Wir haben in der Reformation die säkulare Bewegung des Hu-



manismus und gleichzeitig die innere Erneuerungsbewegung der Kirche 

gehabt. Martin Luther hat sich als ein Mann der einen Kirche verstanden. 

Er wollte keine Kirchenspaltung. Es geschah eine geistige Erneuerung 

in der Kirche und zu gleicher Zeit in dem Bereich außerhalb der Chris-

tenheit eine grundlegende Erneuerung des Denkens. Das hat das ganze 

Weltbild ungestaltet und hat die Weltgeschichte in ganz neue Formen 

gebracht.

Sind wir heute in einer ähnlichen Epoche? Es gibt Leute, die das beja-

hen. Ich sage für meine Person: ja. Forderung der Vernunft und For-

derung christlicher Ethik koinzidieren in der einen Forderung, daß 

der Friede die Voraussetzung für unser Überleben im technischen 

Zeitalter ist und daß das Jasagen zur Menschheitsfamilie die Aufgabe ist, 

die uns von der Welt und von Gott her zu gleicher Zeit gegeben ist. 

Merkwürdig die Öffnung der Kirche zur Welt gleichzeitig in der e-

vangelischen Theologie und auf dem Konzil. Merkwürdig die Öff-

nung dar Welt für bestimmte Dinge, die die Kirche vertreten hat, die 

vorher auch nicht so da war. Noch einmal sei es gesagt: wer das nicht 

sieht, wer davon nicht enthusiasmiert ist, wer nicht findet, daß wir in ei-

nem beglückend aufregenden Zeitalter stehen in dem die Menschheit 

wirklich die unerhörte Chance des Überlebens und eines neuen Mit-

einander hat, der ist eigentlich ein ganz 'armer Teufel, der mit den Din-

gen von vorgestern rechnet, der im 19. Jahrhundert lebt, der in den Ka-

tegorien der Vergangenheit lebt. Wie sollte er die Zukunft gestalten? 

Nun lassen Sie uns das Denken in den alten Kategorien abstreifen, das 

Denken in den Kategorien der Vergangenheit. Die Welt ist eine, und sie 



kann nur überleben, wenn wir das wissen, daß sie eine Welt ist, und 

wenn wir miteinander umgehen wie in der eigenen Familie. Das heißt 

nicht, daß es keine Spannungen gibt - in der Familie gibt es auch 

Spannungen, die manchmal. einen ganz erheblichen Krach auslösen. 

Noch wissen wir nicht, ob die Katastrophe nicht schneller kommt als 

die Einsicht. Aber lassen Sie uns etwas daran tun, daß die Einsicht 

schneller kommt, um 'der Menschen willen, um unseres Gehorsams wil-

len gegenüber dem, der diese Welt geschaffen hat, damit sie aus dem 

überfließenden Reichtum Gottes lebe. „Du tust deinen Odem aus, und 

du erneuerst das Angesicht der Erde." Unter der Verheißung stehen wir 

und ihr möchten wir dienen.



ENTFEINDUNGSHYMNE

Thomas Bühler

1. Leben, weben wir den Frieden -
bilden Fäden, stark und lang,
knüpfen weiter, nah und ferne,
widerstehen feindlich Drang

2. Keinen stoßen wir beiseite,
Hoffnung wächst für mich und dich.
Denken, handeln wir gemeinsam!
Ich brauch’ Euch und Ihr braucht 
mich.

3. Munter wir zusammenfinden:
Streiten, feiern, neu versteh’n,
ohne Falsch und Scheu vor Fremden,
auch ihr Leben woll’n wir seh’n.

4. Viele kennen schlimme Wege,
alte Wunden weh noch tun.
Wer entkam, hat viel verloren,
wer gehetzt, soll endlich ruh’n.

5. Mancher steht sich selbst im Wege,
traut sich nichts zu, fühlt sich 
krumm.
Was verschüttet war und hoch 
kommt, schreckt - und formt ein Le-
ben um.

6. Langsam mag Vergebung reifen.
Wer nachträgt schleppt daran 
schwer
Frieden und nicht Hass wird heilen,
krank die Welt – durch Feindbilder.

7. Feinde können Freunde werden,
wo Vertrauen wachsen kann.
Regungslos die andre Seite?
Wer mehr Mut hat fängt schon an.

8. Meinst Du, alles bleibt beim Alten?
Was wird, wenn ganz ungeniert 
vieles Kleine sich verbindet
und für Großes sich riskiert?

9. Keine Angst vor eig’nen Fehlern!
Steh’n wir dazu, lernen d’raus?
Dann schreiten wir als Versöhnte 
unbefangen ein und aus…

10.…für das Leben, hell für alle -
niemand soll im Dunkeln stehn.
Gar nicht lange ist uns bange, 
wenn wir zügig voran gehen.

zur Melodie: „Ode an die Freude“ 
von Ludwig van Beethoven



B)

Theoretisches



Herausforderung Gewalt

Hannes de Graaf

Es hat den Anschein, daß sich die Menschheit in der zweiten Hälfte die-

ses Jahrhunderts der ungeheuren Herausforderung bewußt wird, die die 

Gewalt in ihren mancherlei Formen darstellt. Es ist eine Herausforde-

rung an die Menschlichkeit des Menschen. Zur gleichen Zeit aber wer-

den wir wie nie zuvor mit der, anscheinend zunehmenden Quantität 

und Brutalität der Gewalt in der Welt konfrontiert. Wir leben in der pa-

radoxen Situation, daß jeden Tag zynische Gewaltanwendung stattfin-

det, und daß jeden Tag Entrüstung über Gewaltanwendung laut wird. 

Und es sind meistens dieselben Menschen, die tief entrüstet sind über 

die Gewalt der einen und die die Gewalt der anderen in Gelassenheit 

hinnehmen oder sogar zu rechtfertigen suchen.

Da ist zum Beispiel der militante Natogegner, der für Che Guevara 

schwärmt und gerne der Guerilla in Lateinamerika das Wort redet. Da 

ist der Protest gegen Terrorakte der Palästinenser, der aber die Terrorre-

pressalien Israels gutheißt. Da ist der Kritiker der Theorie des gerechten 

Krieges, der eine Theorie der gerechten gewalttätigen Revolution befür-

wortet. Gewalt auf der Bühne oder im Fernsehen wird als Verstoß gegen 

die Humanität empfunden von Leuten, die kein Körnchen Verständnis 

für einen Kriegsdienstverweigerer haben. Man könnte ins Endlose wei-

tergehen.

Ich möchte übrigens hier nicht an erster Stelle über Heuchelei reden, die 



es selbstverständlich in vielen dieser Fälle gibt. Es scheint mir wichtiger

festzustellen, daß der Aufschrei gegen die Gewalt und die Rechtferti-

gung der Gewalt zwei Gegebenheiten des allgemeinen Bewußtseins 

sind, und dass auch die Spannung zwischen den beiden von immer 

mehr Menschen empfunden wird. Es ist ein Zeichen der Übergangszeit, 

in der wir leben. Hier fängt dann die ethische Problematik der Gewalt 

aufs Neue an. Niemand kann mehr die Augen verschließen vor dem tief 

problematischen Charakter aller Gewalt, ob Terrorismus oder Krieg, ob 

Irland oder Chile, ob Aufrüstung mit Massenvernichtungswaffen oder 

bei Terroristen gefundene Waffenarsenale.

Trotzdem bleibt das Faktum der Gewalt und der Perfektionierung der 

Gewalttechnik, das uns fast jeden Tag aus den Zeitungen anschaut. Das 

Gewissen fühlt sich meistens machtlos, und die Gewalt steigt wie eine 

Welle am Horizont der Zukunft und verbindet den Gedanken an Fort-

schritt mit Angst und Ratlosigkeit. Man spricht über die Theologie der 

Hoffnung. Wenn die Theologie der Hoffnung etwas Richtiges an sich 

hat, dann jedenfalls auch dies, daß erst die Resignation dem Faktischen 

normative Kraft verleiht, und daß die sittliche Wertung der Gewalt nie 

dem Faktischen gegenüber zurücktreten darf. Nicht die Vernunft an sich 

bildet die Kraft, der Gewalt gegenüber nicht zu kapitulieren, (steht ja die 

Vernunft oft im Dienste der Technik der Gewalt oder der Rechtfertigung 

der Gewalt), sondern die Hoffnung auf eine humanere Gesellschaft, die 

auch ein Zeichen der Zeit und in breiten Kreisen lebendig ist. Die Hoff-

nung, die sich der Resignation widersetzt, kann auch die Vernunft in 

Dienst nehmen, um die Herausforderung der Gewalt gegenüber der 



Menschlichkeit des Menschen in unserer Zeit denkend zu beantworten. 

Was uns nottut, ist eine Gegenkultur gegen die Gewalt; das ist eine Sa-

che des Verhaltens, der Tat und der Aktion, aber auch eine Sache des 

Denkens. Selbstverständlich ist unverbindliches Denken und Reden und 

Diskutieren ohne Praxis leer, aber gedankenlose Praxis, sei sie noch so 

revolutionär, ist blind.

Es ist also keine Vorliebe für eine Theorie, wenn ich jetzt mit der Frage 

nach der Definition der Gewalt beginne.

Definition der Gewalt

Gewalt in ethischer Sicht ist die Verletzung der moralischen, psychi-

schen oder physischen Integrität des Menschen.

Man könnte gleich einwenden, daß diese abstrakte Definition schon ein 

falscher Ausgangspunkt sei, weil die Gewalt immer im Rahmen einer 

sozial, politisch, ökonomisch oder sonstwie bedingten Situation ausge-

übt wird, und der Kontext und die Zielbedingtheit in die Definition mit 

hineingenommen werden müssen. Aber es ist in ethischer Sicht äußerst 

wichtig, daß man a limine die Verschleierung der Faktizität der Gewalt 

unmöglich macht, und das geschieht nur, wenn man die Sache beim 

Namen nennt. Ich erinnere an das Wort von Castellio gegen Calvin: „Ei-

nen Ketzer verbrennen, ist nicht eine Lehre verteidigen, sondern einen 

Menschen töten nach Folterung." Oder aktueller vielleicht, aber dieselbe 

Wahrheit ausdrückend, hat es Regis Debray formuliert, als er in einem 

bolivianischen Gefängnis schreibend, folgendes sagt: „Die Tragik ist 

selbstverständlich, daß wir nicht Dinge, Ziffern, abstrakte oder verwechselbare 



Güter vernichten, sondern auf beiden Seiten unverwechselbare Individuen, im 

wesentlichen Unschuldige, unersetzbar für diejenigen, die sie lieben, die sie er-

zeugten, die sie schätzen. Das ist die Tragik der Geschichte, die Tragik jeder Re-

volution. Es stehen einander nicht einzelne gegenüber, sondern Klasseninteres-

sen und Ideen, aber diejenigen, die fallen, die sterben, sind Personen, Men-

schen." Diese Bemerkung von Regis Debray ist besonders zu beachten, 

weil er in letzter Instanz sich der Gewalt nicht entziehen zu können 

meint. Aber er heißt die Gewalt nicht gut, und er will nicht, daß der Auf-

schrei des Gewissens gegen die Gewalt verstummt.

Also, in welchem Rahmen, des Krieges, der Revolution, der Ordnung 

oder des Kampfes gegen diese Ordnung; es auch sein mag: Gewalt ist 

stets Verletzung der psychischen, moralischen, physischen Integrität des 

Menschen. Das zu vergessen oder zu bagatellisieren, ist der erste Schritt 

in die Barbarei, den zum Beispiel Debray sich weigert zu tun. Wenn wir 

das eigentliche Problem nicht von vornherein unsichtbar machen wollen, 

müssen wir, anfangen mit dieser nicht abstrakten, sondern ethisch realis-

tischen Definition.

Wir beschränken die Gewalt in dieser Definition auf Gewalt 

gegen Menschen. Man kann über Gewalt gegen die außermenschliche, 

anorganische und organische Natur sprechen: die Erde wird gepflügt, 

der Baum umgehauen, das Tier domestiziert. Es gibt auch in diesen Be-

reichen Probleme der Gewalt und der rücksichtslosen Gewaltausübung 

— man denke an die Entregelung der natürlichen Ökosysteme, die Ver-

unstaltung der Schöpfung —, aber wir konzentrieren uns vor allem auf 



die Probleme der Gewalt gegen Menschen.

Und dann geht es nicht nur um Verletzung der physischen Integrität, 

sondern auch um Missbrauch der Macht — Macht als die Möglichkeit, 

das Verhalten anderer zu beeinflussen, im psychischen und moralischen 

Sinne. Psychologie und Psychosoziologie können für psychische Gewalt 

durch Konditionierung benutzt werden, durch die das Wollen des Men-

schen entweder eingeschläfert oder unfähig gemacht wird, über gewisse, 

aufgezwungene Grenzen hinaus zu entscheiden. Auch dies ist Gewalt im 

Sinne der Verletzung der menschlichen Integrität; man begegnet ihr in 

vielen Formen der Unterdrückung. 

Strukturelle Gewalt

Dazu kommt noch folgendes. Wenn wir das Wort Gewalt hören, sind 

wir meistens zunächst geneigt, an einen physischen Zusammenstoß zu 

denken, wo mit Faust oder Waffen gekämpft wird, wo Männer sich rüs-

ten — oder wie im technologischen Krieg Rüstung bemannt wird. In der 

Vergangenheit bewaffnete man die Männer, jetzt bemannt man die Waf-

fen. Aber Gewalt hat auch andere Formen als Schlagen, Schießen, Bom-

bardieren, Brandstiften. Gewalt hat ihren Sitz auch im Gefüge jeder bis-

her bekannten Gesellschaft. Da sprechen wir von struktureller Gewalt.

Eine gesellschaftliche Ordnung, die sich auf eine Machtelite stützt, die al-

le Schlüsselpositionen der Produktion und Distribution in ihren Händen 

hält, kann von außen ganz friedlich aussehen. Aber es sterben Kinder 

vor Hunger, Hundertausende von Menschen sind zu einem Leben blei-

bender Armut und Unterernährung verurteilt: sie sind die täglichen Op-



fer einer Gewalt, die nicht schießt.

Wenn aber von oder im Namen dieser Opfer der Versuch gewagt wird 

zur Veränderung der gesellschaftlichen Ordnung oder zu einer mehr o-

der weniger radikalen Umgestaltung der Machtverhältnisse und Besitz-

verhältnisse, dann werden die Apparate der Gewalt sichtbar, um die be-

stehende Ordnung für die profitierende Machtelite sicherzustellen. Dann 

zeigt sich konkret, was es heißt, daß der Staat das Monopol der Gewalt 

besitzt. Und es ist immer die Machtelite, die im Staat am stärksten vertre-

ten ist. Diese verborgene Gewalt, die plötzlich an das Tageslicht tritt, 

nennen wir strukturelle Gewalt, weil sie im Bau der Gesellschaft ihren 

festen Sitz hat. Keine Gesellschaft ist ohne diese strukturelle Gewalt. Sie 

wird öffentliche und akute Gewalt in dem Augenblick, in dem eine tief-

greifende Umgestaltung der Macht- und oft auch der Eigentumsverhält-

nisse droht. Nicht nur der selbst schon gewaltsame Aufstand, auch die 

gewaltlose und gewaltfreie Aktion vermag diese strukturelle Gewalt zur 

Aktion zu provozieren, wie Gandhi und die ersten streikenden Arbeiter 

im vorigen Jahrhundert es erlebt haben, und wie es auch in unserer Zeit 

noch immer passiert, zum Beispiel als die gewaltfrei demonstrierenden 

südafrikanischen Neger in Sharpeville erschossen wurden.

Dieser Tatbestand: eine strukturelle, etablierte Gewalt, die in sozialen 

Konflikten zum Vorschein kommt und dann auch wieder Gegengewalt 

von denen hervorruft, die erst mit gewaltfreien Mitteln versucht haben, 

sich für ihre Befreiung einzusetzen, hat sich in unserem Jahrhundert in 

Asien, Afrika und Lateinamerika oft gezeigt, daß viele den Schluß zie-



hen, daß es darauf ankomme, zu unterscheiden zwischen etablierter, re-

pressiver Gewalt auf der einen und revolutionärer, befreiender Gewalt 

auf der anderen Seite, und daß in diesen Situationen die befreiende Ge-

walt ethisch zu rechtfertigen sei. Die Unterscheidung scheint mir durch-

aus richtig und hilfreich zu sein, aber über die ethische Rechtfertigung 

denke ich nicht so einfach. Ich kann sehr gut verstehen, daß ein Christ 

wie Camillo Torres sich gegen die etablierte Gewalt für die Guerilleros 

entschieden hat, weil er für die Gerechtigkeit entbrannt war; aber soll 

man, nachdem man nicht mehr romantisch über den frisch-fröhlichen 

Krieg denkt, nun auf einmal die Guerilla romantisieren? Gerade die 

Guerilla, für die sich Leute wie Che Guevara und Camillo Torres ent-

schieden haben, hat, als sie sich fortschleppte, folgendes gezeigt: Die 

Soldaten der regulären Armee, die die Guerilleros bekämpft, wurden 

meist aus der armen Bevölkerung rekrutiert. Was also jahrein, jahraus 

geschah, war, daß die Reichen die Armen dazu brachten, sich gegensei-

tig zu töten, und daß oppressive Regierungen über die guerillahafte Re-

bellion nicht allzu unzufrieden waren, da sie ihnen die Gelegenheit bot, 

ihre Gegner zu zerschlagen. Es ist also verständlich, daß in Lateinameri-

ka die Zahl derer im Wachsen begriffen ist, die die gewaltfreie Aktion 

und gewaltfreien, Widerstand gegen ungerechte Gesetze und Strukturen 

als die am besten angebrachten Waffen der Armen und Machtlosen be-

trachten. Durch die Conscientisation, die Bewußtmachung, und durch 

gewaltfreies Kämpfen wird die Apathie der Machtlosen durchbrochen 

und das Selbstbewußtsein und die Selbstachtung gestärkt. Von Gandhi 

bis Chavez werden auch diese Erfahrungen in die Geschichte hineinge-



tragen.

Dom Helder Camara, der auch davon überzeugt ist, daß gewaltloser 

Kampf gegen Unrecht und Unmenschlichkeit nicht nur der Weg ist, den 

das Evangelium weist, sondern auch die in der lateinamerikanischen Si-

tuation praktikabelste Methode, sagt und wir schließen uns seinem Ur-

teil an: „Ich respektiere jene, die sich im Gewissen verpflichtet fühlen, für die 

Gewalt einzutreten; nicht die zu leicht genommene Gewalt der Salonguerillos, 

sondern derer, die ihre Aufrichtigkeit mit dem Opfer ihres Lebens bewiesen ha-

ben. Es scheint mir, daß man Camillo Torres und Che Guevaras mit gleicher 

Achtung gedenken muß wie Martin Luther Kings. Ich klage die wirklichen Ini-

tiatoren der Gewalt an, alle, die auf der Rechten oder der Linken die Gerechtig-

keit verletzen und den Frieden verhindern.“

Gewalt im Effektivbestand

Gehen wir zu einer anderen Form der Gewalt über, die ich Gewalt-auf-

Vorrat oder Gewalt-im-Effektivbestand nennen möchte. Das betrifft jetzt 

die internationale Ebene, wo die Großmächte mit ihren Verbündeten 

einander mit Massenvernichtungswaffen gegenüberstehen.

Es ist klar, daß der alte Gedanke, nämlich der Gedanke an Sicherheit 

durch Waffen, der etwas Vernünftiges an sich hatte, durch die techni-

schen Entwicklungen zu einem absurden System geworden ist, dessen 

innere Logik der Sicherheit nicht mehr dient und zum Akzeptieren von 

Situationen und Bereitschaften zwingt, die unmenschlich sind. Die Völ-

ker sind zu Geiseln geworden, deren nacktes Leben vom Ablauf der in-

ternationalen Verhandlungen der bewaffneten Riesen abhängt. Ab und 



zu sieht die Menschheit atemlos zu, wie Unschuldige gegeißelt werden, 

aber man sollte in diesen Situationen die Situation wiedererkennen, in 

der wir uns alle befinden: unter der Drohung, daß einmal etwas schief-

geht in den Berechnungen der noch immer verhandelnden Großmächte, 

und dann sind die Völker die ersten Opfer.

Die Paradoxe häufen sich:

1. Es wird mit Waffen gedroht, um sie nie gebrauchen zu dürfen. Aber 

die Drohung ist nicht glaubwürdig, wenn man nicht bereit ist, diese 

Waffen doch einzusetzen.

2. Das Wettrüsten, das technologische und psychologische, wird moti-

viert mit dem Argument der Sicherheit, aber es vergrößert die Unsicher-

heit.

3. Um die Sicherheit für eine kurze Frist ein wenig zu retten, wurde vor 

zwei Jahren das Salt-Abkommen abgeschlossen. Aber eines der Elemente

dieses, Abkommens ist nun gerade, daß die Verletzbarkeit der Bevölke-

rung durch einen eventuellen „second strike" (zweiten Schlag) in Kauf 

genommen worden ist, das also die Geiselposition der Bevölkerungen 

fortbesteht. Diese Gewalt im Effektivbestand im internationalen Bereich 

verurteilt die Menschheit zum sogenannten „Leben mit der Bombe". A-

ber was heißt das: leben mit der Bombe und mit den chemischen, bakte-

riologischen, metereologischen Waffen?

Es heißt unter anderem, daß wir unter dem ständigen geistigen und mo-

ralischen „Fallout“ der modernen Waffen leben. Mit diesem geistigen 

Fall-out meine ich folgendes:



Die Menschen fangen unbewusst oder ganz bewußt an zu denken: 

„Wenn wir diese Waffen immer noch herstellen und verbessern, was ist 

dann schon ein bißchen Gewalt auf der Straße? Und wer gibt der Obrig-

keit das Recht, die große Gewalt im Effektivbestand für gut und not-

wendig zu halten und die kleine Gewalt auf der Straße zu verurteilen?“

Oder: Die Zukunft ist vergiftet von der Ausstrahlung der Massenver-

nichtungswaffen, die einmal explodieren werden, auch wenn niemand 

es gewollt hat; laßt uns also leben als der zum Tode Verurteilte, jenseits 

von gut und böse.

Diese und ähnliche Schlußfolgerungen, mehr oder weniger bewußt voll-

zogen, gehören zu diesem geistigen Fall-out, der weiter noch besteht in 

Fatalismus, Apathie, Absinken des Widerstandes gegen die Gewalt, Ab-

sage an Politik, Flucht aus der Wirklichkeit (escapism).

Aber vielleicht stehen wir doch in unserem Zeitalter vor einer koperni-

kanischen Wende der modernen Gewaltpolitik. Während im ganzen die 

alte Welt mit ihrer zehntausendjährigen Tradition der Gewaltpolitik 

scheinbar noch unverändert weiterrollt, ist zum erstenmal in der Ge-

schichte der Fall eingetreten, in dem der Politiker als Politiker sich genö-

tigt sieht, seine eigene traditionelle Gewaltpolitik zu bezweifeln, viel-

leicht eines Tages zu verwerfen, und sich nach alternativer, gewaltfreier 

Politik umzusehen.

Der Ethiker wird aber in diesem Falle dem Politiker einen schlechten 

Dienst leisten, wenn er fortfährt, die Gewalt zu rechtfertigen, als ob 

nichts geschehen wäre. Dies gilt auch und gerade dann, wenn der Ethi-



ker und der Politiker, in ein und demselben Menschen zusammenwoh-

nen, was oft der Fall ist: Alle Menschen sind ja gute oder schlechte Ethi-

ker und Politiker, und so tragen wir alle etwas bei zur Gestaltung des e-

thischen und politischen Klimas.

Die Rechtfertigung der Gewalt

Nachdem wir eine Definition von Gewalt versucht und die Hauptformen 

der Gewalt in der Gesellschaft von heute und morgen angedeutet haben, 

komme ich jetzt zu der schon einige Male gestreiften Frage nach der 

Rechtfertigung der Gewalt. Meine These ist, daß die Rechtfertigung der 

Gewalt schlimmer ist als die Gewalt selber: 

Sie verringert den Aufschrei des Gewissens gegen die Unmenschlichkeit. 

Sie kann sich nur durch Verteufelung und Entmenschlichung des Geg-

ners rechtfertigen: Ich töte keinen Menschen, sondern einen, der den 

Namen Mensch schon lange nicht mehr verdient.

Wie ich versucht habe zu zeigen, streiten in unserer Gesellschaft Gewalt 

und Gewaltfreiheit um den Vorrang im Kampf für eine humanere Ge-

sellschaft. Rechtfertigung der Gewalt würde die Auswege, die die 

Menschheit notwendigerweise finden muß, will sie nicht untergehen, 

blockieren.

Einsicht in das Phänomen der strukturellen Gewalt und Sensibilität für 

den Unterschied zwischen unterdrückender und befreiender Gewalt 

sind eine Bedingung für die Analyse jeder Gewaltsituation: aber die of-

fene Wunde der unter der Gewalt leidenden Menschlichkeit darf von 

keiner Theorie der Unvermeidbarkeit oder der Rechtfertigung der Ge-



walt zugedeckt werden. Das war und ist die unumstößliche Wahrheit 

des Pazifismus, wie dieser zum Beispiel im internationalen Versöh-

nungsbund Gestalt angenommen hat.

Die üblichen Rechtfertigungen der Gewalt sind mannigfach, und wir 

können sie nicht alle aufzählen. Sie sind vom Pazifismus alle widerlegt 

worden.

Ich nenne nur einzelne Typen. Da ist zunächst die kulturphilosophische 

Rechtfertigung der Gewalt. Sie geht schon zurück auf den vielzitierten 

Spruch von Heraklit vom Krieg als dem Vater aller Dinge. Fortschritt 

und Gewalt werden oft gedanklich miteinander verbunden. Fortschritt 

ist aber viel komplizierter, als in dem vereinfachenden Schema der These 

und Antithese oder der Zickzackbewegung von Kreativität und Destruk-

tivität suggeriert wird. Fortschritt ist ein viel komplizierteres Geschehen, 

und gerade die Gewalt ist von Natur aus das Unbehagen an der Kompli-

ziertheit: Gewalt will die Eindeutigkeit des Fortschrittes und der Ge-

schichte retten. Sie ist in einer Welt der Technik und der Wissenschaft 

das Primitive kat exochén, auch wenn sie technisch perfektionierte Mittel 

verwendet. Die Methode der Gewalt ist das Gegenteil der Methode von 

Wissenschaft und Technik. Wissenschaft und Technik schalten den Zu-

fall so weit wie möglich aus und sind gekennzeichnet von Geduld. Ge-

walt ist inkarnierte Ungeduld und spielt mit einer Vielzahl von Unbe-

kannten. Wissenschaft gleicht dem Schachspiel, Gewalt dem Pokerspiel.

Eine zweite, bescheidenere und nicht philosophisch aufgeputzte Recht-

fertigungstheorie der Gewalt sieht Gewalt als ein Mittel, und bisweilen 



als das einzige Mittel zur Erreichung eines gutgeheißenen, gerechten 

Zwecks. Aber Gewalt ist kein Mittel, nicht einmal ein ungeschicktes oder 

schlechtes oder letztes Mittel; sie ist kein Mittel im technischen Sinne des 

Wortes. Gewalt ist in der Sprache der Technik geredet, das unberechen-

barste Spiel, das es gibt. Gewalt ist Explosion mit vielen nutzlosen Effek-

ten und wenigen Zufallstreffern. Also: Gewalt als erlaubtes oder gerecht-

fertigtes Mittel in der Revolution ist eine Gleichung mit nur Unbekann-

ten. Was eine Revolution ist, kann immer erst nach der Revolution fest-

gestellt werden. Revolution hat keine hantierbare Identität. Ob also die 

Gewalt vom Ablauf der Revolution oder des Krieges aus gesehen ge-

rechtfertigt war, kann niemand im Voraus sagen. Ich habe Verständnis 

und Achtung für den Einsatz des Lebens für eine nur erhoffte und nie 

gewisse Zukunft, aber das ist etwas ganz anderes als die Pseudokenntnis 

der Geschichte und der Zukunft, die die Gewalt als Verletzung der psy-

chischen, moralischen, physischen Integrität von unersetzbaren Men-

schen in Kriegen und Revolutionen als das geringere Übel zu rechtferti-

gen wagt. Wenn man in die Geschichte zurückschaut: wieviele Men-

schen sind für nichts gefoltert, getötet, geopfert worden!

Man sollte nicht länger Energie und Intellekt für die Rechtfertigung der 

Gewalt verbrauchen, sie ist ethisch nie zu rechtfertigen. Es ist in einer 

Welt voller Gewalt unsere Aufgabe, die Ursachen der Gewaltsituationen 

zu analysieren und die Kräfte stärken zu helfen, die einmal eine gewalt-

freie Politik zu tragen vermögen.



Die Gewissenserforschung über die Grundlage der Friedensbewegung muß zu einer 
Reinigung der Friedensbewegung von den Konjunktur- und Opportunitäts-Pazifisten 
führen. Pazifismus ist ein Glaube, eine Weltanschauung, durch die der Krieg, die Ge-
waltpolitik als unsittlich aufgefaßt wird. Nur diejenigen, die auf diesem Standpunkt 
stehen und daher unbeeinflußt von jeder Konjunktur gegen den Krieg und für den 
Völkerbund sind, können als Pazifisten aufgefaßt werden, nur solche dürfen als Füh-
rer unserer Bewegung gelten. Auch die grundsätzlichen Pazifisten haben während 
des Krieges, teils aus mangelnder Einsicht, teils aus vorübergehender Schwäche, 
große Fehler gemacht. Das muß ausdrücklich anerkannt werden, und ich schlage vor, 
in einer Resolution einerseits dankbar den guten Willen und Eifer in der Arbeit anzu-
erkennen, andererseits jedoch zu bedauern, daß man vielfach auch in unserem Lager 
sich der Machtpsychose nicht hat entziehen können, schließlich den entschlossenen 
Willen zur Durchführung des Radikalismus in der Friedensbewegung für die Zukunft 
zum Ausdruck zu bringen.

In der Schuldfrage bin ich persönlich der Auffassung, daß Deutschland den Hauptteil 
der Schuld am Ausbruch des Krieges trägt. Aber so klar und unbezweifelbar ist das 
nicht; so kommt es auch, daß die Pazifisten in dieser Frage keineswegs einig sind. 
Man muß doch bedenken, mit welchem Raffinement die offiziellen Stellen das Volk 
hinters Licht geführt haben, wie schwer es gemacht wurde, Einblick in die Dinge zu 
erhalten. Daher ist jedenfalls eine neutrale Kommission zur einwandfreien Untersu-
chung der Schuldfrage bezüglich des Kriegsausbruchs notwendig. 

Andererseits halte ich jedoch die Frage der Schuld am Ausbruch des Krieges nicht für 
die wichtigste für die Friedensbewegung. 

Nicht derjenige trägt die Schuld an einer Schießerei, der den ominösen ersten Schuß 
abgibt, sondern derjenige, der die Situation verschuldet. Die treibenden Ursachen 
des Krieges waren der imperialistische Kapitalismus und das System der internationa-
len Diplomatie. Ohne grundsätzliche Überwindung des Kapitalismus ist kein Erfolg ei-
ner Friedensbewegung möglich. Die Friedensbewegung muß das System der interna-
tionalen Diplomatie, den Machiavelismus überwinden, als ethischen Grundsatz auf-
stellen, daß das gleiche Sittengesetz gilt für die Beziehungen der Völker wie der ein-
zelnen Menschen, daß Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit auch im Verhältnis der Völ-
ker zueinander sittliche Pflicht ist. Das ist die einzige pazifistische Realpolitik.  

Dr. Max Josef Metzger 1919
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Globalisierung und lokaler Aufbau der gewaltfrei-

en Aktion.

Versuch einer Zwischenbilanz

Theodor Ebert

Mit der richtigen Frage beginnen

„Ist das Scheitern des Versuches, den Krieg abzuschaffen, eventu-

ell darauf zurückzuführen, dass die Natur des Problems nicht er-

kannt und darum auch kein adäquater Ansatz für die Lösung des 

Problems gefunden werden konnte?“ Mit dieser Frage begann der 

amerikanische Soziologe Gene Sharp seine Untersuchung über „Das 

politische Äquivalent des Krieges – die gewaltlose Aktion“, die in 

deutscher Übersetzung im Jahre 1968 in dem von Ekkehart Krip-

pendorff herausgegebenen Sammelband „Friedensforschung“ in der 

Neuen Wissenschaftlichen Bibliothek“ des Verlages Kiepenheuer 

und Witsch erschien. Dieser Sammelband, der vor allem die angel-

sächsische Forschung erschloss, erwies sich als grundlegend für die 

deutsche Friedensforschung. Bevor man sich im Gestrüpp der Ein-

zelstudien verliert, ist es in vielen Disziplinen sinnvoll, noch einmal 

auf die Ausgangsfragen und die ersten Hypothesen zurückzuschau-

en. 

Gene Sharp vertrat die Auffassung, dass die bewaffnete Gewaltan-

wendung ein Ausdruck des menschlichen Bedürfnisses sei, nicht 

ohne eine ultima ratio (einen letzten Ausweg) sich den Zwangs-

maßnahmen seiner Mitmenschen ausgesetzt zu sehen. Das Militär 
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als ultima ratio und letzte Stütze der staatlichen Ordnung könnten 

die Pazifisten nur abschaffen, wenn sie eine Alternative zum Militär 

und überhaupt zu bewaffneten Sanktionen finden könnten. Gene 

Sharp sah diese Alternative in der Entwicklung und Einübung der 

gewaltlosen Aktion. Aus einem christlichen Elternhaus kommend 

und darum von Jugend an vertraut mit den Lehren Jesu erkannte er 

in den politischen Experimenten Gandhis mit Satyagraha – also dem 

Festhalten am gewaltfreien Widerstand und gewaltfreien Eingreifen 

- den Schlüssel zur Überwindung militärischer Gewalt.

Gandhi war der erste, der als politischer Führer einer großen Nation 

den Anspruch formulierte, das Satyagraha-Konzept auch auf das 

staatliche Leben und die internationale Politik anzuwenden. Grund-

legend war die zweibändige Aufsatzsammlung „Nonviolence in 

Peace and War“, die aber erst nach seinem Tode und nach dem Me-

netekel der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki er-

schien. 

Martin Luther King hat seinen Auftrag ähnlich wie Gandhi gesehen. 

In seinem autobiographischen Bericht über den Busboykott von 

Montgomery schreibt er: "Ehe ich Gandhi gelesen hatte, glaubte ich, 

dass die Sittenlehre Jesu nur für das persönliche Verhältnis zwi-

schen Menschen gelte... Gandhi war wahrscheinlich der erste 

Mensch in der Geschichte, der Jesu Ethik von der Liebe über eine 

bloße Wechselwirkung zwischen einzelnen Menschen hinaus zu ei-

ner wirksamen sozialen Macht in großem Maßstab erhob. Für Gan-

dhi war die Liebe ein mächtiges Instrument für eine soziale und kol-
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lektive Umgestaltung. In seiner Lehre von der Liebe und Gewaltlo-

sigkeit entdeckte ich die Methode für eine Reform von Staat und 

Gesellschaft,1 nach der ich schon so viele Monate gesucht hatte."

An diesem Programm der Durchsetzung des gewaltfreien Äquiva-

lents zur bewaffneten Gewaltanwendung wurde in den letzten 50 

Jahren weltweit intensiver gearbeitet als in früheren Jahrzehnten 

und Jahrhunderten. Und doch blieb die Zahl der beteiligten Kon-

fliktexperten und Aktivisten weit geringer als die Zahl der gleichzei-

tig weiterhin aktiven Rüstungsforscher, Militärstrategen und Solda-

ten. So ist schwer zu sagen, ob man die Entwicklung der letzten 

Jahrzehnte als ermutigend oder als deprimierend empfinden darf. 

Einerseits reichen die Erfahrungen mit unbewaffneten Widerstands-

aktionen in der Geschichte weit zurück, andererseits haben erfolg-

reiche gewaltlose Massenaktionen noch nirgends zur demonstrati-

ven Abschaffung des Militärs geführt. An mehreren Orten ist auf 

spektakuläre Siege der gewaltlosen Aktionen nicht deren Auswei-

tung in den Kernbereich staatlicher Machtausübung gefolgt. 

Schon in der Antike gab es die Erfahrung, dass der Macht, die mit 

Schwert und Spieß und sichelbewehrten Streitwagen vorangetrieben 

wurde, mit nichtmilitärischen Methoden widerstanden wurde. Sol-

che Einzelerfahrungen ziehen sich durch die Jahrhunderte. Immer 

wieder haben die zivilen Widerstand Leistenden in bemerkenswer-

1  In der geläufigen deutschen Übersetzung steht hier "Sozialreform". Gemeint ist jedoch nicht ei-
ne Reform der Sozialpolitik, sondern bei Kings Bezugnahme auf Gandhi eine Reform von Gesellschaft 
und Staat. 
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ten Fällen ihre Ziele kurz-, mittel- oder langfristig ganz oder teilwei-

se erreichen können. 

Widersprüchliche Erfahrungen

Die Erfahrungen sind jedoch sehr unterschiedlich. Schon die einheit-

liche Verwendung der Bezeichnung „gewaltfrei“ für die Strategie 

der Aufständischen ist problematisch, weil sie nicht das Selbstver-

ständnis aller Akteure trifft. Die einen „verzichteten“ auf gewaltsa-

me Methoden in einer bestimmten Situation, während die anderen 

sie grundsätzlich aus ihrem Instrumentarium ausschieden, sich also 

von ihren schädlichen Folgewirkungen „frei machten“. In Deutsch-

land hat sich durchgesetzt, dass man Kampagnen, in deren Verlauf 

von einer Seite ganz bewusst und auf keinen Fall gewaltsame Mittel 

eingesetzt werden sollen, als „gewaltfrei“ charakterisiert. So be-

zeichneten sich – unter dem Einfluss von Dr. Wolfgang Sternstein -

die deutschen Umweltschutzinitiativen seit den 70er Jahren in der 

Regel als „gewaltfrei“. Dabei blieb aber noch offen, ob die solcher-

maßen Erfolgreichen in anderen Zusammenhängen nicht doch poli-

zeiliche oder gar militärische Gewalt befürworten würden. 

Die Grünen, welche bei ihrer Gründung das gewaltfreie Vorgehen 

zu den Grundsätzen ihrer Politik erklärten, ließen diesen Grundsatz 

als Regierungspartei sang- und klanglos aus dem Parteiprogramm 

verschwinden, nachdem sie zuvor schon herzlich wenig für die Er-

forschung und Einübung dieser Alternative getan hatten, sehr zum 

Kummer einiger Gründungsmitglieder wie Petra Kelly und Roland 

Vogt.
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In der internationalen Politik blieben die Erfolge spontanen gewalt-

losen Widerstands gegen Militärmächte ähnlich folgenlos. So konnte 

es passieren, dass Anfang der 90er Jahre in den baltischen Staaten 

das parlamentarische System und die Unabhängigkeit mit gewaltlo-

sen Methoden erfolgreich verteidigt wurden, aber die neu gefestig-

ten Staaten sich der NATO anschlossen. Aus Gandhis gewaltfreiem 

Kampf um die Unabhängigkeit Indiens vom englischen Kolonialre-

gime sind nach einem fürchterlichen Gemetzel zwischen Hindus 

und Moslems zwei mit Atomwaffen ausgestattete Nationalstaaten 

hervorgegangen. 

Nicht einmal auf die Anführer angeblich gewaltfreier Kampagnen 

ist immer Verlass. Kwame Nkrumah hat in seiner Autobiographie 

„Die schwarze Fanfare“ noch die an Gandhi orientierte „positive 

Aktion“ im Unabhängigkeitskampf Ghanas gerühmt und nach sei-

ner Entmachtung ein Handbuch des Guerillakrieges verfasst. 

Kann man sich gegen Missbrauch absichern?

Man könnte manchmal meinen, auch die gewaltlose Aktion sei ein 

Spielball in der Hand von Pragmatikern oder gar Zynikern. Kann 

man sich dagegen versichern? Das Ausscheiden von Waffengewalt 

wurde früher häufig religiös begründet, und bis in unsere Tage spie-

len religiöse Überlieferungen in gewaltfreien Kampagnen eine stabi-

lisierende und stimulierende Rolle. Ich erinnere mich, dass es mir 

1985 in dem schutzmachtbesessenen Berlin gelang, als Motto der 

kirchlich organisierten Friedenswoche ein Wort des Propheten Ho-

sea durchzusetzen: "Wir suchen nicht mehr Hilfe bei den Assyrern, 
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wir vertrauen nicht mehr auf unsere Pferde und Streitwagen, wir 

wollen nicht mehr das Machwerk unserer Hände als unseren Gott 

anrufen! Denn du hast Erbarmen mit dem, der keinen Beschützer 

hat." (Hosea 14,4) Zu diesem Motto gehörte auch eine Studie zur So-

zialen Verteidigung demokratischer Errungenschaften und die Un-

terstützung der Kriegsdienstverweigerer – sowohl der Bausoldaten 

wie auch der Totalverweigerer – in der DDR. Und doch war eine der 

ersten Konsequenzen des erfolgreichen gewaltfreien Widerstands in 

der DDR und des Falls der Mauer, dass nun auch im Westteil von 

Berlin die allgemeine Wehrpflicht durchgesetzt wurde. Die Reaktion 

der Evangelischen Kirche darauf war die Initiative für einen Zivilen 

Friedensdienst „als Alternative zum Militär“. Doch auch daraus 

wurde letzten Endes nur eine zahlenmäßig verschwindend kleine 

Erweiterung des bereits bewährten, staatlich finanzierten Entwick-

lungsdienstes von Fachkräften. 

Solche Entwicklungen zu bilanzieren, fällt auch denjenigen schwer, 

die ihr Leben an die Ausweitung und Durchsetzung der gewaltfrei-

en Aktion als Alternative zum Militär gewandt haben. Man sollte 

sich vor schnellen Urteilen hüten, ohne zuvor das Erreichte und das 

(vorläufig oder endgültig?) Gescheiterte vor dem inneren Auge und 

auch im Blick auf die gesammelten Schriften Revue passieren zu las-

sen.

Die ersten Listen von „Siegen ohne Gewalt“

Eine der ersten eindrucksvollen Sammlungen der Erfahrungen mit 

gewaltfreien Aktionen von der Antike bis zur Gegenwart stammt 
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von der englischen Quäkerin A. Ruth Fry (1878-1962). Diese Samm-

lung von schließlich 76 Fällen erschien von 1937 bis 1957 in mehre-

ren Auflagen unter dem Titel „Victories without Violence“. Ruth 

Fry, deren Nachlass im Swarthmore College in den USA gesammelt 

wird und über das Internet zugänglich ist, forderte die systemati-

sche Erforschung der Erfolgsbedingungen des gewaltfreien Wider-

stands. Sie konnte am Ende ihres langen Lebens als engagierte Pazi-

fistin noch auf erste systematische Versuche, die den Erfahrungs-

schatz der Schriften M. K. Gandhis auswerteten, verweisen. Sie hob 

insbesondere „Die Macht der Gewaltlosigkeit“ von Richard B. 

Gregg hervor. 

Seit ihrem Tod im Jahre 1962 hat die Zahl der Untersuchungen, so-

wohl der Fallstudien wie auch der systematischen Abhandlungen, 

sprunghaft zugenommen. Sie füllen mittlerweile Bibliotheken. April 

Carter, die beste Kennerin dieser Arbeiten und Mitbegründerin des 

„Direct Action Committees against Nuclear War“ (DAC) im Jahre 

1957, hat einen Überblick versucht in dem von Adam Roberts und 

Timothy Garton Ash herausgegebenen Sammelband „Civil Re-

sistance and Power Politics“ (New York: Oxford University Press, 

2009) unter dem Titel „People Power and Protest: The Literature on 

Civil Resistance in Historical Context, S. 25-42). 

Es wird mittlerweile kaum mehr bestritten, dass Massenbewegun-

gen, aber auch Einzelkämpfer und entschlossene gewaltfreie Be-

zugsgruppen, die ihre Anliegen zu dramatisieren wissen, einen 

Machtfaktor darstellen – innen- wie auch außenpolitisch. 
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Zwischen dem Erscheinen der ersten Sammlung gewaltfreier direk-

ter Aktionen durch die Quäker-Aktivistin Ruth Fry und der Zu-

sammenstellung und Untersuchung gewaltfreier Aktionen durch 

die Crême de la Crême der Professoren von Oxford und Harvard 

liegen nur ein Menschenalter, aber eben auch die Atombombenab-

würfe auf Hiroshima und Nagasaki, Guerillakriege in Südostasien, 

in Nordirland und im Kosovo, die Bürgerrechts- und die Ökologie-

bewegungen in den USA und in Westeuropa und das Ende der Ein-

parteiendiktaturen in der Sowjetunion und ihren Satellitenstaaten. 

Ein Indiz für die wachsende Bedeutung der gewaltfreien Aktion ist 

auch der Umstand, dass einige Forscher auf dem Gebiet der gewalt-

freien Aktion in den Verdacht geraten sind, mit staatlichen Geheim-

diensten zusammenzuarbeiten beim Versuch, missliebige auswärti-

ge Regierungen ohne den Einsatz von Waffengewalt durch das Ma-

nipulieren von Volksaufständen zu stürzen. Auch wenn dieser Ver-

dacht sich nicht erhärten ließ, so ist er doch ein Zeichen dafür, dass 

die gewaltfreien Aufstände den naiven Charme von Quäkeraktio-

nen eingebüßt haben. 

Die Oxforder Politologen Adam Roberts und Timothy Garton Ash 

haben vom 15. - 18. März 2007 an der Universität Oxford eine hoch-

karätig besetzte internationale Konferenz zum Thema „Ziviler Wi-

derstand in einer Welt der Machtpolitik“ (Civil Resistance and Po-

wer Politics) einberufen. Gene Sharp hielt den Eröffnungsvortrag. 

Man war sich darin einig, dass der zivile Widerstand ein vielseitiges 

Instrument ist, das sich unter Berücksichtigung der jeweiligen histo-
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rischen und aktuellen Bedingungen mit Aussicht auf Erfolg einset-

zen lässt. Man scheute aber eine ideologische Belastung des Unter-

suchungsergebnisses durch die zentrale Verwendung des Begriffes 

„Nonviolence“ (Gewaltlosigkeit), von „gewaltfreier Aktion“ ganz 

zu schweigen. Diese vorsichtigen Sozialwissenschaftler wollten 

vermeiden, dass ihre Untersuchungen in den Verdacht geraten 

könnten, ins Umfeld religiöser Bekenntnisse gerückt zu werden. Das 

Ziel dieser Forscher war es, in erster Linie die Erfolgsbedingungen 

des so genannten „zivilen Widerstands“ zu erkunden. Es lohnt sich, 

die Fälle aufzuzählen, an Hand derer Adam Roberts und Timothy 

Gorton Ash und ihre namhaften Kollegen dies getan haben:

1. Gandhi und der zivile Widerstand in Indien, 1917-1947

2. Die Bürgerrechtsbewegung in den USA 1945-1970

3. Die Wechselwirkung zwischen gewaltloser und gewalt

samer Aktion in Nordirland 1967-1972

4. Der Widerstand gegen die sowjetische Herrschaft in 

Osteuropa 1968-1991

5. Selbstbeschränkung im revolutionären Prozess in Polen 

1970-1989

6. Die Nelken-Revolution in Portugal 1974-1975

7. Massenproteste in der iranischen Revolution 1977-1979

8. Der gewaltfreie Aufstand auf den Philippinen 1983-1986

9. Massenmobilisierung gegen die Diktatur General Pino

chets in Chile 1983-1988 
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10. Die Bewegung gegen das Apartheid-Regime in Südafri

ka 1983-1994

11. Die Unabhängigkeitsbewegungen in den baltischen Staa

ten 1987-1991

12. Die Demonstrationen auf dem Tienanmen Platz in Pe

king 1989

13. Der gewaltfreien Demonstrationen in der DDR 1989

14. Zivile und bewaffnete Aktionen im Kosovo 1990-1998

15. Ziviler Widerstand gegen das Regime von Slobodan Mi

losevic in Serbien, 1991-2000

16. Die ‚Revolution der Rosen’ in Georgien 2003

17. Die Massenproteste gegen Wahlfälschungen in der Uk

raine 2004

18. Der Aufstand der Mönche in Burma 2007.

In die Übersetzung der englischen Titel der Aufsätze habe ich an 

zwei Stellen die Vokabel „gewaltfrei“ übernommen, weil in der 

DDR und auf den Philippinen nachweislich die Theorie der bewusst 

(und christlich motivierten) gewaltfreie Aktion eine ausschlagge-

bende Rolle gespielt hat. 

An der Liste der 18 Kampagnen fällt auf, dass mit Ausnahme der 

Bürgerrechtsbewegung in den USA immer nur aktuelle und poten-

zielle Regime-Wechsel untersucht wurden. Im besten Falle ist es den 

Aufständischen gelungen, demokratische Institutionen zu etablieren 

und mit deren Hilfe die Gesellschaften umzugestalten. Aber häufig 

reagierten an den Protesten Beteiligte auch enttäuscht auf die Ge-
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ringfügigkeit der tatsächlichen Verbesserung ihrer Lebensverhält-

nisse und die Kontinuität der Herrschaftsstrukturen. Besonders auf-

fällig ist, dass in keinem der untersuchten Fälle das Militär als Insti-

tution abgeschafft oder auch nur in Frage gestellt wurde. 

Die Perspektive der gewaltfreien Graswurzelrevolution

Wenn man also aus der Sicht der Friedensbewegung über den mit-

tel- und langfristigen Erfolg von gewaltfreien Aufständen nach-

denkt, dann empfiehlt es sich, auch die innenpolitischen gewaltfrei-

en Bewegungen in etablierten Demokratien ins Auge zu fassen. Zu 

denken ist hier im Blick auf die Bundesrepublik Deutschland in ers-

ter Linie an die Studentenbewegung in den Jahren 1967 und 1968, 

ihre Vorbereitung durch die Ostermarschbewegung und ihre 

Nachwirkung in der Frauenbewegung und der Ökologiebewegung. 

Solche Massenbewegungen in den etablierten Demokratien unter-

scheiden sich von den oben genannten Regimewechseln vor allem 

durch den Umstand, dass dezentral eine wirklich große Zahl von 

bewusst gewaltfreien Bezugsgruppen am Prozess des Erlernens 

demokratischer Beteiligung und des Einübens mannigfaltiger Pro-

testmethoden beteiligt ist. 

Ihren sprachlichen Ausdruck haben diese Beteiligungsformen in 

dem Begriff der „gewaltfreien Graswurzelrevolution“ gefunden. 

Das Revolutionäre ist, dass im Zuge des gewaltfreien Widerstands 

bei den Beteiligten die tradierten autoritären Charakterstrukturen 

allmählich überwunden werden. Dieser Prozess geht in der Regel 

mit einem Generationswechsel einher. In Deutschland sind mit der 
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Außerparlamentarischen Opposition der Jahre 1967/68 wahrschein-

lich zum ersten Mal die Keimlinge einer gewaltfreien Graswurzelre-

volution sichtbar geworden. Die APO war noch keine gewaltfreie 

Bewegung, aber in ihr gab es doch wichtige Elemente eines bewusst 

gewaltfreien Aufstands. Wenn man die deutsche Nachkriegsge-

schichte verstehen will, dann tut man gut daran, sich weit intensiver 

als bisher mit diesen gewaltfreien Aktionsgruppen in der APO und 

ihrer Folge zu befassen, statt immer nur auf die Rote Armee Frakti-

on zu achten. Für den Praxis- und Bewusstseinswandel der Nach-

kriegsgeneration waren Gandhi und Martin Luther King viel wich-

tiger als Ho Tschi Minh und Che Guevara, auch wenn sich dies auf 

den Straßen zunächst anders anhörte.

Wer die Nachhaltigkeit einer so genannten „gewaltfreien Revoluti-

on“ beurteilen will, tut gut daran, auf die Zahl der Beteiligten und 

die Dauer ihrer Beteiligung und der damit (im weitesten Sinne) ver-

bundenen Lernprozesse zu achten. Gandhi hätte sich einen längeren 

Kampf um die Unabhängigkeit Indiens gewünscht, weil er dann die 

Möglichkeit gesehen hätte, eine weit größere Zahl von Indern in die 

gewaltfreien Methoden einzuüben. Sein Ziel war ein Netzwerk von 

gewaltfreien Aktionsgruppen in ganz Indien. Dieses Netzwerk soll-

te basisdemokratisch in der Lage sein, die Interessen der indischen 

Massen zu vertreten. Er sah in einem solchen Netzwerk auch die Al-

ternative zur militärischen Verteidigung und zu einer schwer be-

waffneten Polizei. Er war aber nicht grundsätzlich gegen Wahlen im 

Rahmen einer repräsentativen, parteienstaatlichen Demokratie. 
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Obwohl Gandhi die Unzulänglichkeit der Vorbereitung auf „Hind 

Swaraj“, also die gewaltfreie Selbstbestimmung Indiens, sah, konnte 

er verstehen, dass die indischen Politiker die sich bietende Möglich-

keit der Unabhängigkeit ergriffen und ein Staatswesen nicht anar-

chistischen, sondern konservativen, parteienstaatlichen Zuschnitts 

mit einem Militär- und Polizeiapparat, wie ihn die Engländer hinter-

lassen hatten, gründeten. Er war darüber nicht glücklich und er 

nahm an den Unabhängigkeitsfeiern auch nicht teil, aber seine Er-

fahrung hat sich bei vielen Regimewechseln, die durch gewaltlose 

Massenaktionen befördert worden waren, wiederholt. Diese Wie-

derholung ist aber nicht zwangsläufig. Es ist vorstellbar, dass ge-

waltfreie Bewegungen auch die Abschaffung des Militärs und sein 

Ersetzen durch einen umfangreichen, trainierten zivilen Friedens-

dienst zum politischen Ziel erklären und den Zeitraum bis zur Ü-

bernahme politischer Verantwortung nutzen, um mit einem bereits 

entwickelten Netzwerk gewaltfreier Aktionsgruppen in einer echten 

gewaltfreien Graswurzelrevolution ein neues Kapitel der Friedens-

geschichte mit globaler Auswirkung zu schreiben. 

Prof. Dr. Theodor Ebert, geb. 1937 in Stuttgart, von 1966 bis 2002 Friedensfor-
scher an der Freien Universität Berlin und von 1969 bis 2012 Herausgeber von 
„Gewaltfreie Aktion.Vierteljahreshefte für Frieden und Gerechtigkeit“; u. a. Au-
tor von „Gewaltfreier Aufstand. Alternative zum Bürgerkrieg“ (1968), „Ziviler 
Friedensdienst. Alternative zum Militär“ (Münster 1997) und „Pazifismus –
Grundsätze und Erfahrungen für das 21. Jahrhundert“, 2 Bde (Münster 2001).
Langjährige Tätigkeit im Vorstand des „Versöhnungsbundes“.
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Gewaltfreiheit als Kunst des Lassens

Ullrich Hahn

Es geht um die Bedeutung und die Kunst des Lassens in der Tradi-

tion gewaltfreien Lebens und Handelns. Handeln ist hier nicht nur 

zu verstehen als Tun sondern als ein bewusstes Verhalten oder eine 

Haltung, die sich auch in einem Unterlassen ausdrücken kann.

In dieser Tradition gab und gibt es einerseits vernünftige Gründe, 

dem Lassen eine hohe Bedeutung beizumessen; zum anderen gab 

und gibt es aber auch eine spirituelle Seite oder Tiefe, die das Lassen 

haben kann. Diese wurde insbesondere von religiösen Lehrern her-

vorgehoben, gilt aber nicht nur denen, die an Gott glauben.

Ullrich Hahn, Jg. 1950, Rechtsanwalt in Villingen-Schwenningen mit dem 
Schwerpunkt Ausländer- und Asylrecht, ab 1973 kirchlicher Beistand für Kriegs-
dienstverweigerer, über viele Jahrzehnte in verschiedenen Gremien der evang. 
Landeskirche Baden tätig, vielfältige Vortragstätigkeit über Fragen der Gewalt-
freiheit und des Anarchismus, langjähriger Vorsitzender beim deutschen Zweig 
des Internationalen Versöhnungsbundes, seit 2010 Präsident.

In der gewaltfreien Bewegung insbesondere bei Gandhi, lassen sich 

vier Handlungsebenen unterscheiden:

a) Selbst kein Unrecht tun

etwa im Sinne der zehn Gebote oder der „goldenen Regel“;

b) mit dem Unrecht, mit unrechten Strukturen nicht zusammen-

arbeiten, nicht legitimieren oder auf andere Weise unterstützen

Beispiele: Konsumverzicht gegen die Teilhabe an Ausbeutung und 

Unterdrückung und gegen die Zerstörung der Lebensbedingungen; 
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Verweigerung von Steuern, Verzicht auf Zinsen, bewusste Wahl von 

Energieformen und Verkehrsmitteln

c) Widerstand leisten gegen das Unrecht

Dies beginnt mit dem - in der Regel noch legalen - Widerspruch und 

dem Dialog bis hin zur bewussten Übertretung von Gesetzen und 

Regeln, dem zivilen Ungehorsam. Dabei haben gewaltfreie Aktio-

nen in der Regel nicht das Ziel, das Unrecht auf direktem Weg zu 

überwinden. Sie wollen vielmehr die öffentliche Aufmerksamkeit 

erregen und eine Meinungsbildung in Richtung auf eine Änderung 

politischer oder wirtschaftlicher Entscheidungen in Gang setzen 

(z.B. Blockaden bei Castor-Transporten oder vor Raketenstandorten; 

Aufruf zum Boykott bestimmter Waren usw.).

d) Modellhaft Formen gerechten Lebens entwickeln (in Bezug auf 

Energie, Verkehr, Geldrücklagen, Verbindung von Produzenten 

und Konsumenten im Bemühen um einen gerechten Preis, „fairer 

Handel“, Nachhaltigkeit im Bezug auf die Umwelt, Integration der 

Schwachen, Fremden und schuldig Gewordenen).

In diesen Handlungs- und Lebenszusammenhängen besitzt das Un-

terlassen nicht nur qualitativ sondern auch quantitativ Vorrang vor 

dem Tun:

Wir können viel mehr unterlassen als wir tun können. Wir können 

zumeist nur eine Sache tun, aber vieles gleichzeitig unterlassen, letz-

teres sogar Tag und Nacht.
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Es gibt gute Gründe zur Annahme, dass auch unser Gewissen uns 

nur gebietet, Unrecht zu unterlassen, und uns in Bezug auf das Tun 

einen breiten Raum offen lässt, den wir in großer Freiheit entspre-

chend unserer Zeit und Kraft ausfüllen können.

Bei der Analyse gesellschaftlichen Unrechts als Voraussetzung für 

gewaltfreie Gegenstrategien verwendete Hildegard Goss-Mayr oft 

das Bild eines auf der Spitze stehenden Dreiecks, das nur durch äu-

ßere Stützen in seiner labilen Lage gehalten werden kann. Zu diesen 

Stützen einer unrechten Situation gehören regelmäßig auch wir 

selbst mit unserer Zusammenarbeit mit unrechten Strukturen, der 

vielgestaltigen Legitimation und Nutznießung.

Noch bevor wir etwas tun und an manchen Stützen rütteln, können 

wir aufhören, selbst Stützen des Unrechts zu sein. Der Vorrang des 

Lassens hindert uns nicht am nötigen Tun, sondern gibt uns viel-

mehr die nötige Freiheit und den Raum dazu.
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Je mehr wir noch selbst mit dem Unrecht verstrickt sind, mit den 

Drahtziehern in einem Boot sitzen, Nutznießer des Unrechts sind (in 

der Teilhabe an der Rendite ihrer Geldanlagen, dem billigen Preis 

der auf Kosten der Armut hergestellten Güter und des ungerechten 

Welthandels), desto mehr besitzen wir gar nicht die Handlungsfrei-

heit und die moralische Kraft zum Widerstand,

Neben der praktisch nachvollziehbaren hat das Loslassen aber auch 

eine spirituelle Seite, die die äußere Praxis unterstützt und das 

Handeln zu einem Lebensvollzug erweitert. Das Lassen, Loslassen, 

Unterlassen, der Verzicht ist wie ein Ausatmen nach langer An-

strengung, Befreiung der Seele, Sabbat für den Körper, Gelassenheit 

für den Geist.

Die uns überlieferten Väter der Gewaltfreiheit haben alle keinen ge-

stressten Eindruck vermittelt, obwohl sie überaus wirkungsvoll wa-

ren:

Sokrates hat Gespräche geführt, Fragen gestellt. Er hat es nicht ein-

mal für nötig befunden ein Buch zu schreiben. Als er auf einem 

Markt stand, soll er gesagt haben: “Wie viele Dinge gibt es doch, die 

ich alle nicht brauche.“

Jesus ist Menschen auf seinem Weg begegnet, hat mit ihnen gespro-

chen und einige geheilt. Er war nie in Eile, verzichtete ausdrücklich 

auf die ihm angebotenen Möglichkeiten politischer Macht und 

Herrschaft und starb verspottet am Kreuz, konsequent bis in den 
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Tod, der für diejenigen, die mit ihm gelebt hatten, zum Beginn einer 

neuen Lehre wurde, ähnlich wie bei Sokrates.

Henry David Thoureau hat nichts Großes getan. Er hat Tagebuch 

geschrieben über seine Beobachtungen von Natur und Gesellschaft 

der unmittelbaren Umgebung seiner Heimat. Eine Nacht hatte er im 

Gefängnis verbracht, weil er dem Staat, der Krieg führte, keine Steu-

er bezahlt hat. Sein kleiner Aufsatz, den er nach diesem kurzen Er-

lebnis verfasste, „über die Pflicht zum Ungehorsam gegenüber dem 

Staat“, hat aber Generationen nach ihm ermutigt, gleichfalls ihrem 

Gewissen zu folgen und die Mitwirkung an staatlichem Unrecht zu 

unterlassen.

Gandhi hat ein paar wenige, dafür sehr berühmt gewordene politi-

sche Kampagnen initiiert. Aber die meiste Zeit hat er in seinem Ash-

ram gelebt, wollte modellhaft zeigen, was eine gerechte Gesellschaft 

ausmacht: Verzicht auf ungerechten Luxus, Gleichheit von Mann 

und Frau, Respekt vor fremden Religionen, die Würde auch der ein-

fachen Arbeit, für die er sich nie zu schade war. Für den wichtigen 

Führer eines Volkes von mehreren Millionen Menschen war es auf-

fällig, wie viele Stunden er tagtäglich am Spinnrad saß - eine aus 

unserer Sicht merkwürdig uneffektive Art, seine wertvolle Zeit ein-

zusetzen.

Nach Meister Eckhard, dem mittelalterlichen Mönch, und ihm fol-

gend für Erich Fromm geht es mit dem Lassen um die grundlegende 

Änderung unseres Handlungs- und Lebenszieles: vom Haben zum 

Sein.
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Meister Eckhard: „Die Leute brauchten nicht soviel nachzudenken, was 

sie tun; sie sollten vielmehr bedenken, was sie wären. Wären nun aber die 

Leute gut und ihre Weise, so könnten ihre Werke hell leuchten. Bist du ge-

recht, so sind auch deine Werke gerecht. Nicht gedenkt man Heiligkeit zu 

gründen auf ein Tun; man soll Heiligkeit vielmehr gründen auf ein Sein, 

denn die Werke heiligen nicht uns, sondern wir sollen die Werke heiligen.“

Wir sollen frei werden von den Dingen, dem „dies und das“, was 

unseren Geist gefangen hält (u.a. die Fülle der Information, die selt-

samerweise zu einer Verdummung auf hohem Niveau führen 

kann), damit wir in Freiheit bei den Dingen stehen und uns den 

Menschen zuwenden können, die uns brauchen. Für Eckhard führt 

das Lassen und Leerwerden zu einer Haltung der „Abgeschieden-

heit“, die uns nicht ins Abseits führt, sondern zur Standhaftigkeit in 

der Auseinandersetzung mit und in der Welt:

„Dazu nimm einen Vergleich: eine Tür geht in einer Angel auf und zu. 

Nun vergleiche ich das äußere Brett der Tür dem äußeren Menschen, die 

Angel aber setze ich dem inneren Menschen gleich. Wenn nun die Tür auf-

und zugeht, so bewegt sich das äußere Brett hin und her, und doch bleibt 

die Angel unbeweglich an ihrer Stelle und wird deshalb niemals verändert. 

Ebenso ist es auch hier, wenn du es recht verstehst.“

Für Eckhard ist der Weg vom Haben zum Sein kein Weg zur Selbst-

verwirklichung des modernen Menschen, sondern der Weg zur 

Einheit mit Gott. In dem Maß, wie wir loslassen und leer werden, 

werden wir frei zur Gottesbegegnung, zur „Gottesgeburt in der See-

le“.
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„Du musst wissen, dass sich noch nie ein Mensch in diesem Leben so weit 

weitgehend gelassen hat, dass er nicht gefunden hätte, er müsse sich noch 

mehr lassen. Der Menschen gibt es wenige, die das recht beachten und dar-

in beständig sind. Es ist ein gleichwertiger Austausch und ein gerechter 

Handel: soweit du ausgehst aus allen Dingen, so weit, nicht weniger und 

nicht mehr, geht Gott ein mit all dem Seinen, da fern du in allen Dingen 

dich des deinen völlig entäußerst. Damit heb an und lass dich dies alles 

kosten, was du aufzubringen vermagst. Da findest du wahren Frieden und 

nirgends sonst.“

„Wo ich nichts für mich will, da will Gott für mich“

Im Loslassen werden wir demütig, nicht unterwürfig sondern be-

scheiden auch in der realistischen Wahrnehmung unserer Grenzen 

und Unvollkommenheit. Gleichzeitig werde ich dankbar für so viele 

mir auch fremde Menschen, die das Nötige tun, zu dem ich selbst 

nicht in der Lage bin. Entscheidend ist nicht die von uns abhängige 

Vollendung, sondern das rechte Wollen, sind die rechten Anfänge, 

die Bereitschaft, immer wieder zu beginnen,

„und wenn wir Wenige sind, werden wir klein beginnen“

(Gustav Landauer).

Für Eckhard ergibt sich aus dem „Sein“ eine innere Haltung, wie die 

Schwerkraft eines Steines, die immer geneigt sein wird, auch das 

Rechte zu tun, wo es nötig ist.

Ganz ähnlich versteht später als Eckhard, aber geistig mit ihm ver-

wandt, Immanuel Kant das Wollen: „Es ist überall nichts in der Welt, 
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ja überhaupt auch außer derselben zu denken möglich, was ohne Ein-

schränkung für gut könnte gehalten werden, als allein ein guter Wille.“

ln der Annährung zum Sein durch das Lassen könne wir unser „Le-

ben ohne warum“ führen. 

Meister Eckhard:

 “Fragte einer das Leben tausend Jahre lang: warum lebst du? Es würde 

antworten, wenn es sprechen könnte: Ich lebe darum, dass ich lebe. Es 

kommt daher, dass das Leben aus seinem eigenen Grund lebt und aus sich 

selber quillt. Darum lebt es ohne warum eben darin, dass es sich selber lebt. 

Wenn einer einen tätigen Menschen, der aus seinem eigenen Grund wirkte, 

fragte, warum wirkst du deine Werke, dann spräche dieser, sollte er genau 

antworten: ich wirke darum dass ich wirke.“

Dies bedeutet, das Unrecht unterlassen, weil es Unrecht ist, das 

Rechte tun, weil es recht ist, arbeiten, ohne auf den Erfolg zu schie-

len. Leonhard Ragaz: “Schiele nicht auf den Erfolg, arbeite, der Erfolg ist 

Gottes.“

Es bedeutet, Partei ergreifen für die Schwachen und Geschlagenen, 

auf der Seite derer stehen, die ohne Waffen sind, unabhängig von 

der Frage, „ob es was bringt“.

Es geht darum, den Weg des Gewaltverzichts zu gehen und dem 

Ziel im Weg gegenwärtig sein.
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Mit Gütekraft mehr Freiheit, Gerechtigkeit, Nach-

haltigkeit und Menschlichkeit verwirklichen

Martin Arnold

Einleitung

Wie können gesellschaftliche und politische Missstände abgebaut –

positiv formuliert: wie können mehr Menschlichkeit, Gerechtigkeit, 

Freiheit und Nachhaltigkeit verwirklicht werden? Ein Handlungs-

konzept dafür entwickelte Mohandas K. Gandhi und prägte dafür 

das Kunstwort Satjâgrah (engl. satyagraha). Er nahm an, dass die 

Sache, um die es dabei geht, so alt sei „wie die Menschheit“. Den-

noch sah er sich veranlasst, ein neues Wort zu bilden. Es markiert 

den Grund seiner historischen Bedeutung: Vier Jahrzehnte experi-

Staunen versetzten, und machte damit die alte Streitkunst als politi-

sches Konzept weltbekannt.

1906: Gemeinsam mit ihm verpflichteten sich 3.000 Inder im Johan-

nesburger Theater feierlich, die gegen die indische Minderheit ge-

richtete rassistische Gesetzgebung in Südafrika nicht hinzunehmen 

und für ihre Abschaffung notfalls ihr Leben einzusetzen. Ihnen ge-

genüber stand die geballte Macht des Regierungschefs General Jan 

Christiaan Smuts. Bei ihren vielfältigen Aktionen zivilen Ungehor-

sams (z.B. Verbrennung von Pässen) hatten die engagierten Inder 
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und Inderinnen in der Folge schwer unter dem Einsatz des staatli-

chen Zwangsapparats zu leiden: Tausende kamen in Gefängnisse, es 

als stärker als die Polizeimaßnahmen: Die Gesetze wurden zurück-

genommen. Damit war die Grundlage für weitere Anwendungen 

dieser Streitkunst geschaffen. Zu diesen gehörte auch der welt-

berühmte Salzmarsch in Indien 1930, der das Ende der englischen 

Kolonialherrschaft einläutete.

Dr. Martin Arnold, Essen, geb. 1946, seit Mitte der 1980er Jahre Versöhnungs-
bundmitglied, bis 2010 Pfarrer der Evangelischen Kirche im Rheinland, arbeitet 
seit 1997 ehrenamtlich am Institut für Friedensarbeit und gewaltfreie Konflikt-
austragung sowie seit 1998 in der Arbeitsgruppe Gütekraft www.guetekraft.net. 
Trainer für Gewaltfreie Aktion, 1997 bis 2005 lehrte er an der Universität Mar-
burg im Studiengang Friedens- und Konfliktforschung, vgl. www.martin-
arnold.eu.
Arnold, Martin, Gütekraft. Ein Wirkungsmodell aktiver Gewaltfreiheit nach Hil-
degard Goss-Mayr, Mohandas K. Gandhi und Bart de Ligt. Mit einem Geleitwort 
von Johan Galtung. Baden-Baden: Nomos 2011

Im Englischen gab Gandhi non-violence wieder, 

was zu den deutschen Bezeichnungen ‚Gewaltfreiheit‘ oder ‚Ge-

waltlosigkeit‘ führte. Bei ‚non-violence‘ handelt es sich aber genau 

genommen um die Übersetzung eines anderen indischen Begriffs 

mit Jahrtausende alter Tradition: Ahimsa, Nicht-Gewalt. Für Gandhi 

war eng mit Ahimsa verbunden. Die englische 

Übersetzung des Wortes, ‚non-violence‘, allerdings erwies sich als 

irreführend, denn die verneinenden Bezeichnungen in den westli-

chen Sprachen vermögen die indische Tradition nicht angemessen 

abzubilden. Gandhi selbst legte besonderen Wert auf den Aspekt 

http://www.guetekraft.net.
http://www.martin-
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Africa“ als „love-force“, „truth-force“ und „soul-force“. ‚Gewaltlos‘ 

oder ‚gewaltfrei‘ suggeriert in der westlichen Welt jedoch das Ge-

genteil von Stärke, lässt vielmehr an Schwäche denken: an die Ver-

neinung von etwas, das als stark gilt: Gewalt. Gandhis Verständnis 

wird damit ins Gegenteil verkehrt. 

Allerdings gab es auch im westlichen Sprachraum Versuche, die 

Bedeutung von 

an der Wahrheit‘ ist zwar nicht falsch, bleibt aber ebenfalls missver-

ständlich. Satya bedeutet für Gandhi etwas anderes, als das Wort 

‚Wahrheit‘ ausdrückt. Dies zeigt sich an seiner Aussage „Wahrheit 

(satya s-

drücken wollte, wird folglich mit der Übertragung ‚Gütekraft‘ in 

unserer Sprache zutreffender wiedergegeben.

‚Gütekraft‘ findet im Folgenden zweifache Verwendung: Zum einen 

fungiert es als spezielle Bezeichnung für Gandhis Ansatz. Zum an-

deren dient es als allgemeiner Konzeptname für jene bislang ‚ge-

waltfrei’ oder ‚gewaltlos’ genannte Tradition, die sich teilweise un-

abhängig von Gandhi entwickelte. Die Bezeichnung ‚Gütekraft‘ 

scheint gut geeignet, das Wesentliche der verschiedenen Varianten 

(darunter die ‚zivile Konfliktbearbeitung‘), insbesondere die typi-

sche Wirkungsweise gewaltfreien Vorgehens, auszudrücken. 

Warum eignet sich das Wort ‚Gütekraft‘ in besonderer Weise als 

Konzeptname? Oder anders gefragt: Welche Inhalte transportiert 

diese Bezeichnung? Sie vereinbart zwei Wortbestandteile, deren Be-

deutung in der Regel nicht zusammengedacht werden, die aber zu-

sammengehören: Güte hat Kraft. Sprachlich leitet sich Güte von 
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‚gut‘ ab, das ursprünglich „in ein Gefüge passend“ meint. Das Wort 

hat eine intersubjektive und eine subjektive Bedeutung: Zum einen 

bezeichnet es eine (intersubjektive) Qualität (z.B. Gütesiegel), zum 

anderen meint es eine (subjektive) menschliche Einstellung oder 

Haltung. Inhaltlich liegt bei beiden Aspekten das Bedeutungsfeld 

von ‚Kraft‘ nicht fern:

− Güte als Qualität: Bereits die Art und Weise des Handelns, das die 

gewünschte Verbesserung in Gang setzt, lässt erkennen, dass der 

erstrebte Zustand besser ist als der zu überwindende Zustand. 

Gandhis den Gegner schonende Vorgehensweise steht nicht nur 

moralisch höher als Gegner schädigende Vorgehensweisen. Sie 

hat auch durch den Umstand eine höhere Qualität, dass sie we-

niger Schäden verursacht und dass sie direkter und oft auch 

schneller zum Ziel führt. Höhere Qualität hat die Kraft, geringere 

Qualität zu verdrängen, wie es im Volksmund heißt: „Das Besse-

re ist der Feind des Guten“.

− Güte als menschliche Haltung: In diesem Sinne äußert sich Güte als 

Wohlwollen und Gerechtigkeit. Sie zeigt sich im Ziel ‚Fülle des 

Lebens für alle‘. Handeln aus dieser Haltung kann durch ‚Anste-

ckung‘ Kraft nach außen entfalten.

Beide Bedeutungsinhalte des Wortes Güte und die Vorstellung da-

mit verbundener Kraft finden ihre Entsprechung in den drei Kon-

zepten aktiver Gewaltfreiheit, deren Analyse und Vergleich zu den 

hier vorgelegten Ergebnissen führte: Hildegard Goss-Mayr sieht 

‚Gütekraft‘ als ‚Kraft der Wahrheit, der Gerechtigkeit und der Lie-

be‘. Mohandas K. Gandhi verweist auf die ‚Kraft, die aus Wahrheit 
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und Liebe geboren wird‘. Und Bart de Ligt spricht von den ‚Kräften 

Wahrheit und Menschlichkeit‘.‚Gütekraft‘ bietet sich also als ge-

meinsamer Begriff an, der sowohl die intersubjektiven (darauf deu-

ten ‚Wahrheit‘ und ‚Gerechtigkeit‘) als auch die subjektiven Bedeu-

tungskomponenten (darauf deuten ‚Liebe‘ und ‚Menschlichkeit‘) 

umfasst.

Drei Erscheinungsformen

Gütekraft zeigt sich als Interaktionsmuster, als Begegnungs- bzw. 

Handlungskonzept und als menschliche Potenz (im philosophi-

schen Sinne: als mögliche, aber nicht immer verwirklichte Fähig-

keit).

Interaktionsmuster Gütekraft: Friedrich Glasl beschreibt die de-

struktive Abwärtsspirale gewaltsamer Konfliktaustragung. Güte-

kraft wirkt in die Gegenrichtung: Sie setzt eine ‚Engelsspirale‘ in 

Gang. Das Interaktionsmuster Gütekraft zeigt sich dann, wenn bis 

dahin nicht engagierte Menschen auf eine wohlwollende und ge-

rechte Ansprache mit ebenfalls wohlwollend - gerechtem (‚gütekräf-

tigem‘) Handeln reagieren. Dies kommt in Familien oder unter 

Freundinnen und Freunden häufig vor (Egon Spiegel nennt dies 

„Gewaltfreiheit in alltäglichen Beziehungen“). Je nach Komplexität 

des Missstands bzw. der Konfliktlage sind außerdem Kompetenz 

und Beharrlichkeit nötig.

Begegnungs- oder Handlungskonzept Gütekraft: Gütekräftiges Han-

deln ist durch Wohlwollen und Gerechtigkeitssinn geprägt. Familie 

und Freundschaften wie auch Kulturen und Religionen formen und 
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tradieren entsprechende Einstellungen. Die Haltung der Güte kann 

unbewusst vorhanden sein oder durch Persönlichkeitsbildung und 

als Methodenkompetenz bewusst entwickelt und eingeübt werden. 

Wo Güte in Verbindung mit Kompetenz im Zusammentreffen mit 

anderen Menschen oder im Abbau bestehender Missstände prakti-

ziert wird, liegt das Begegnungs- und Handlungskonzept Gütekraft 

vor. Alle drei Konzept-Baumeister unterscheiden zwischen Perso-

nen, die sich für die Verbesserung der Verhältnisse durch den Ab-

bau eines Missstands engagieren, und anderen, die dies noch nicht 

tun. Zu letzteren gehören zu Beginn der Aktivitäten die Hauptver-

antwortlichen oder Verursacher des Missstands, die also mögli-

cherweise Gegner in der Sache sind. Sie werden wie andere mehr 

oder weniger Beteiligte als potenzielle Verbündete angesprochen. 

Die Anwendung des Begegnungs- und Handlungskonzepts Güte-

kraft erhöht die Wahrscheinlichkeit der Freisetzung des Interakti-

onsmusters Gütekraft.

Gütekraftpotenz: In der Menschenrechtscharta der Vereinten Natio-

nen werden dem Menschen „Vernunft und Gewissen“ zugespro-

chen. Naturwissenschaftliche Forschungen der letzten Jahre zeigen: 

Der Mensch vermag vom frühen Kindesalter an spontan wohlwol-

lend und gerecht zu handeln. Diese ansprechbare und aktivierbare 

Fähigkeit stellt die Grundannahme des Gütekraftkonzepts über das 

Menschsein dar. Sie lautet: Alle Menschen – auch Konfliktgegner –

möchten wohlwollend und gerecht behandelt werden, sie neigen 

bewusst oder unbewusst zu Wohlwollen und Gerechtigkeit und 

sind zu entsprechendem Handeln prinzipiell in der Lage. Durch die 
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Entdeckung dieser Gütekraftpotenz im Eigenen, bei uns selbst, ver-

mögen wir sowohl unser Selbstbild als auch das Bild, das wir uns 

von anderen Menschen machen, zu verbessern. Wir können diese 

Potenz dann bewusst verwirklichen und auf sie – zwar ohne Er-

folgsgarantie, aber mit guten Gründen – vertrauen.

Sechs Entfaltungsstufen

Das Gütekraft-Konzept hat sich in unterschiedlichen Situationen 

und Konfliktlagen bewährt. Dementsprechend lassen sich unter-

schiedliche Entfaltungsstufen erkennen. Für die jeweils nächsten 

bleiben alle vorherigen wichtig. Keine Stufe wird übersprungen. Al-

lerdings lassen sich mehrere gleichzeitig nehmen.

1. Sich selbst erkennen und risikobereit handeln: Gütekräftiges Han-

deln bedeutet zuerst, sich nach eigenen Anteilen am Missstand zu 

fragen und diese abzubauen oder aufbauend zu handeln. Dies 

schließt die Bereitschaft ein, Kosten oder Risiken auf sich zu neh-

men. Oft gelingt es bereits auf dieser ersten Stufe, eventuell auch 

ohne dass andere Personen zur Mitwirkung aufgefordert worden 

sind, Missstände abzutragen. Wenn nicht, geht es auf der zweiten 

Stufe weiter.

2. Aktivitäten auswerten und eigene Handlungsmöglichkeiten 

verbessern: Dies geschieht unter anderem durch Ausbildung, ein-

schließlich Persönlichkeitsbildung. Der Abbau des Missstands kann 

die Mitwirkung weiterer Personen und damit Aktivitäten der drit-

ten Stufe erfordern.
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3. Mit anderen gemeinsam den Missstand abbauen: Alle irgendwie 

Beteiligten werden als potenziell Verbündete angesprochen. Daher 

werden abwertende Äußerungen wie auch andere Schädigungen 

bzw. Verletzungen vermieden (‚Gewaltfreiheit‘). Erkennen die An-

gesprochenen die Lage nicht als Missstand oder sehen sie sich als 

daran unbeteiligte Personen an, bedarf diese Frage der Klärung. In 

einem respektvoll geführten Dialog werden gegebenenfalls Folgen 

destruktiver Handlungen verdeutlicht und Kritik geübt. Genügt ein 

derartiges Ansprechen und gemeinsame Aktionen nicht zur Behe-

bung des Missstandes, beginnt mit der vierten Stufe die gütekräftige 

Eskalation.

4.Verbreiterung und Intensivierung des Einsatzes (Eskalation I):

Appelle oder auch dramatisierende Aktionen sollen die Angespro-

chenen zur Unterstützung bewegen. Auf diese Weise wird der Dia-

log in die Öffentlichkeit getragen. Wohlwollend-gerechtes Streiten 

regt andere, noch nicht Engagierte zum Handeln an (‚Mitschwin-

gen‘). Je mehr Personen sich beteiligen, desto stärker dürfte sich bei 

den vorrangig Verantwortlichen der innere Druck erhöhen, zur Be-

hebung des Missstands beizutragen. Wenn sich diese Gruppe jedoch 

nicht nur gegen die erforderlichen Veränderungen sperrt, sondern 

noch  dazu gegen die Engagierten oder deren Aktivitäten vorgeht, 

wird der Einsatz auf der nächsten Eskalationsstufe fortgesetzt. 

5. Ausdauer, Vorbereitung und Erhöhung des Einsatzes (Eskalation 

II): Persönlichkeitsbildende und methodische Vorbereitung tragen 

dazu bei, auch unter erschwerten Bedingungen, d.h. bei Schmerzen 

und Schädigungen, Wohlwollen und Dialogbereitschaft aufrechtzu-
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erhalten. Wenn die vorrangig Verantwortlichen zu extrem schädi-

genden Gegenmaßnahmen greifen, zeigen die Engagierten durch 

freiwillige und gut vorbereitete Gütekraft-Aktionen offensiv, dass 

sie sich nicht einschüchtern lassen und einen hohen Preis zu zahlen 

bereit sind. So werden die vorrangig Verantwortlichen intensiv auf  

ihren Drang zu Wahrheit und Menschlichkeit angesprochen. Dies 

soll und kann dazu führen, dass einzelne Personen oder auch Grup-

pen den Missstand nicht weiter stützen wollen – beispielsweise dass 

sich sogenannte Ordnungskräfte ganz oder teilweise weigern, gegen 

die Engagierten vorzugehen. Falls Schlüsselpersonen auch nach 

weiteren Gütekraft-Aktionen unzugänglich bleiben und den Abbau 

des Missstands blockieren, gehen die Aktiven zur letzten Eskalati-

onsstufe über.

6. Massenhafte Nicht-Zusammenarbeit (Eskalation III): Diese Stufe 

basiert auf der Annahme, dass Unrechtssysteme oder auch einzelne 

Missstände nur dann andauern, wenn Menschen sie stützen. Nicht-

zusammenarbeit hat das Ziel, dem Missstand bzw. dem System die 

Unterstützung zu entziehen. Dazu zählen z.B. Ämterrückgabe, Boy-

kott, Streik bzw. Generalstreik, massenhafte Befehls-, Kriegsdienst-

und Steuerverweigerung. Hinzu kommen konstruktive Maßnahmen 

wie etwa die Besetzung und Umwidmung von Gebäuden und Ein-

richtungen oder der Entwurf einer neuen Verfassung. Nichtzusam-

menarbeit kann gesteigert und die Macht von Schlüsselpersonen 

damit so weit untergraben werden, dass sie entweder einlenken o-

der ihre Macht aufgeben. Allerdings birgt diese Stufe auch Risiken 

für die gütekräftig Handelnden: Sympathisierende, aber auch A-
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gents Provocateurs könnten zur Gewalt greifen und so die Bewegung 

schwächen. Deshalb achten die gütekräftig Engagierten stets darauf, 

den Appellcharakter und die Dialogbereitschaft in den Vordergrund 

zu stellen, damit sich das Handlungsmotiv des Machtentzugs nicht 

verselbständigt.

Drei Hauptwirkungselemente

Die in den sechs Stufen erkennbaren Wirkungselemente lassen sich 

auf drei wesentliche zurückführen: Eigentätigkeit, ‚Ansteckung‘ und 

darauf aufbauende massenhafte Nichtzusammenarbeit.

Eigentätigkeit: Wer gütekräftig handelt, setzt mit den verwendeten 

Methoden bereits Verbesserungen in Richtung auf das jeweilige Ziel 

in Gang. Wer den Missstand nicht länger unterstützt oder aufbau-

end handelt, bewirkt damit mehr, als wenn er andere zu Taten oder 

Unterlassungen auffordert. Das bekannte Motto ‚Der Weg ist das 

Ziel‘ wird durch den umgekehrten Leitgedanken ergänzt: ‚Das Ziel 

ist der Weg‘. 

‚Ansteckung‘: Da es sich hier weder um physiologische noch psy-

chologische Erklärungsversuche handelt, sind im Folgenden Be-

zeichnungen wie ‚Ansteckung‘ – oder auch ‚Mitschwingen‘ und 

‚Kraft‘ – als Metaphern zu verstehen. Demnach sprechen die Enga-

gierten andere Menschen durch gütekräftiges Handeln auf eine 

Weise an, die deren eigene, vielleicht kaum bewusste Neigung zu 

Wohlwollen und Gerechtigkeit ‚mitschwingen‘, innerlich aktiv wer-

den und in den Vordergrund rücken lässt, sodass auch sie auf die-

selbe Weise handeln.
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Nichtzusammenarbeit: Diese dritte Wirkungsweise kann schon bei 

der Eigentätigkeit beginnen, indem eigene Anteile an einem Miss-

stand abgebaut werden, und sie schließt an die Elemente Eigentä-

tigkeit und ‚Ansteckung‘ an: Wenn sich mächtige Schlüsselpersonen 

trotz starken öffentlichen Drucks weigern, am Abbau des Miss-

stands mitzuwirken, regen die Engagierten immer mehr Menschen 

zu organisiertem, gegebenenfalls massenhaftem ‚Mitschwingen‘ in 

Form von Nichtzusammenarbeit an, sodass die Macht untergraben 

und damit die Aufrechterhaltung des Missstands unmöglich wird.

Grenzen

Gütekräftiges Handeln ist für egoistische Ziele auf Kosten anderer, 

d. h. auch für jegliche Art von Überlegenheits- oder Hegemoniestre-

ben nicht möglich. Missbrauch der Methoden ist jedoch nicht auszu-

schließen. Wie für alle anderen Unternehmungen auch gibt es keine 

Erfolgsgarantie.

Aus den letzten Jahren gibt es verschiedene sozialwissenschaftliche 

Studien über gewaltfreies Handeln für mehr Demokratie – mit er-

staunlichen Ergebnissen über viele große Erfolge. Die Frage, wovon 

Erfolge abhängen, ergab: nicht von der Stärke der Gewaltbereit-

schaft der Gegner! Als Erfolgsfaktoren wurden u .a. gefunden: Ein-

heit der Bewegung, Vielfalt der Aktionsformen, hohe Anzahl der 

Aktiven, Nichtschädigung von Personen und Gewinnen von Polizei 

bzw. Militär für die angestrebten Ziele. Die Untersuchungen zur 

Gütekraft bieten hierzu eine im Bild vom Menschen begründete Er-

klärung. Darin nimmt die konstruktive Arbeit eine zentrale Stellung 
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ein. Um mit Birgit Berg zu sprechen: „Die überzeugendste Form des 

NEIN zum Unzumutbaren ist das JA zu den reiferen Möglichkei-

ten.“

Zum Weltverständnis gewaltfreien Handelns

Thomas Nauerth

Ein Partisanenführer auf der Flucht, die Lage verzweifelt, eine Höh-

le ist letzter Zufluchtsort. Draußen tönen die Stimmen der Regie-

rungssoldaten, laut, siegessicher. Dann blankes Entsetzen. Der

Oberbefehlshaber, der Diktator selbst, betritt die Höhle. Doch er ist 

ahnungslos; sieht nicht die, die im Dunkeln sitzen; will nur ein pri-

vates Geschäft verrichten. Eine absurde Situation, eine einmalige 

Gelegenheit, jetzt oder nie. Ein Hieb, ein gezielter Messerstich und 

Flucht und Verfolgung könnte ein Ende haben. Oder ein Griff und 

mit dieser Geisel wäre freier Abzug möglich. Langsam erhebt sich 

der Partisanenführer, greift zum Messer und schneidet .................. 

ein Stückchen vom abgelegten Mantel ab. Mit diesem Zeichen des 

Verschonens will er noch einmal versuchen Kommunikation, Ver-

ständigung herzustellen. Trotz aller Verfolgung hält er den „Feind“ 

für einen Menschen, der seinen Irrtum einsehen kann. Blankes Ent-

setzen, tiefes Unverständnis bei seiner eigenen Truppe. „Hat je einer 
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seinen Feind getroffen, und ihn dann im Guten seinen Weg ziehen lassen“ 

so wird es staunend später der Diktator formulieren.

„Hat je einer ....?“ Nein, keiner sonst hat so gehandelt, weder in der 

Zeit des Erzählers noch in der erzählten Zeit der Geschichte, die sich 

in der Bibel, im Alten Testament findet (1.Sam 24, der Name des Parti-

sanenführers ist David, der Name des Diktators Saul) und nur wenige 

handeln heute in unserer Zeit so. Gewaltfreies Handeln verwundert, 

ja befremdet. Unverstanden bleibt der Partisanenführer von seinen 

Gefolgsleuten, bestaunt wird er vom Gegner.

Warum wirkt solches Handeln so fremd, damals wie heute? Be-

fremdlich ist es zunächst einfach deshalb, weil es selten ist, damals 

wie heute. Gewöhnlich und gewohnt sind wir andere Hand-

lungsweisen. Die Frage, woher der Mut, woher die Phantasie, woher 

die Kraft für solches unnormales anstößiges Handeln kommt, 

drängt sich auf. Es bedarf offensichtlich einer bestimmten geistigen 

Grundhaltung, um zu gewaltfreien Handlungsweisen zu gelangen. 

Mit dem Wort geistig sind dabei nicht besondere kognitive Ressou-

rcen gemeint, sondern im Sinne des alten Wortes geistlich und des 

modernen Fremdwortes spirituell geht es um ganzheitliche Lebens-

haltungen und Einstellungen. Die Frage nach den hinter gewaltfrei-

em Handeln stehenden geistigen Grundhaltungen erscheint auch 

deswegen interessant, weil häufig im Zusammenhang von Gewalt-

freiheit, Gewaltlosigkeit oder neuerdings auch Gütekraft, vor allem 

von moralischen Forderungen und Normen die Rede ist (Liebe, Gü-

te, Geduld, Selbstlosigkeit etc.). Gewaltfreiheit erweckt dann all zu
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leicht den Eindruck, sie wäre nur konzipiert für Reine und Heilige. 

In Wirklichkeit aber erwächst Gewaltfreiheit nicht aus „Heiligkeit“, 

sondern aus verschiedenen geistigen Grundeinstellungen, und aus 

diesen Grundeinstellungen, Haltungen erwachsen dann - in aller 

menschlichen Unzulänglichkeit - bestimmte Verhaltensweisen als 

logische Konsequenz. 

Einige solcher Haltungen, verstanden als Elemente eines gewalt-

freien Weltverständnisses, sollen im Folgenden skizziert werden. 

Auch wenn der, der dies schreibt, in einer der christlichen Konfes-

sionen beheimatet ist, sind die im Folgenden beschriebenen Haltun-

gen keine christlichen bzw. religiösen Phänomene, sondern mensch-

liche Möglichkeiten.

Die Welt ist endlich

„Gepriesen seiest, du mein Herr, durch unseren Bruder, den Tod der Lei-

ber“ (Franz von Assisi)

Franziskus, der radikal Arme und der radikal von Gewaltsamkeit 

Freie, hatte auch zu dem jegliches Menschenleben bedrohenden 

Phänomen Tod einen brüderlichen Zugang. Gibt es Zusam-

menhänge zwischen der Einstellung zum Tod und der Einstellung 

zur Gewalt? Ist es vielleicht sogar „das Unvermögen, den Tod zu ver-

stehen, ihm zu begegnen, das zu so vielen Kriegen und zur Gewalttätigkeit 

führt“? So fragt Thomas Merton und führt weiter aus: „Es scheint, 

daß der Mensch an seinem individuellen physischen Leben hängend, 

glaubt, sich gegen den Tod schützen zu können, indem er ihn anderen zu-
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fügt“. Erst eine bewußte Auseinandersetzung mit dem bevorstehen-

den eigenen Sterben macht frei von Angst und läßt so Raum für ge-

waltverzichtendes Handeln. „Als ich zu der Ansicht kam, als Vertreter 

eines gewaltfreien Umgangs mit Menschen könnte ich keine Bewaffnung, 

kein Gewehr mehr besitzen, mußte ich mich direkt mit dem Problem meines 

Sterbens auseinandersetzen. Ich tat es, und von da an brauchte ich kein 

Gewehr mehr, ich hatte auch nur noch selten Angst.“ (Martin Luther 

King)

Die Welt ist voller Brüder und Schwestern

„Wenn Sie Brüder sein wollen, dann legen Sie die Waffen nieder. Man 

kann nicht lieben mit Angriffswaffen in den Händen.“ (Papst Paul VI 1965 

vor der UNO)

Die Rede von Brüdern und Schwestern klingt zunächst idyllisch. Sie 

hat aber tiefreichende Konsequenzen. Sie impliziert, den anderen 

Menschen so zu sehen, wie ich mich sehen möchte: im Prinzip 

freundlich und dem Guten zugewandt, ansprechbar, von normalen 

menschlichen Bedürfnissen erfüllt. Keiner ist eine Bestie, jeder hat 

ein Gewissen, jeder kann sich ändern, kann umkehren, keiner ist bö-

se im absoluten Sinne. „Ein tiefer und unerschütterlicher Glaube in die 

menschliche Fähigkeit sein Gewissen zu öffnen, ist die Grundlage jedes ge-

waltfreien Engagements.“ (Hildegard Goss-Mayr)

Aus dieser Haltung erwächst das, was mit Liebe bezeichnet werden 

könnte, wenn das Wort Liebe nicht längst so abgegriffen wäre, daß 

es mehr verdeckt als enthüllt. Es geht darum, zu sehen, „daß der 
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Feind ebenso an denselben Sorgen und Begrenzungen leidet wie ich. Daß 

wir beide die gleichen Hoffnungen, Bedürfnisse haben, uns beide nach ei-

nem friedlichen und ungefährlichen menschlichen Leben sehnen. Und, daß 

der Tod beide erwartet (...) Dann erst wird Frieden möglich.“ (Thomas 

Merton)

Weil die Welt voller Brüder und Schwestern ist, darum gehört die 

Welt auch allen zu gleichen Teilen. Gewaltfreiheit ist eng verbunden 

mit einer Haltung des Loslassens und des Teilens. „Gewaltlosigkeit 

(...) sollte frei sein von jeder verborgenen unbewußten Hinnahme un-

gerechter Machtausübung.“ (Thomas Merton) Ohne die Grund-

überzeugung, daß die Welt allen Menschen (oder gar allen Lebe-

wesen) gehört und jeder daher gleiche Rechte hat, ist sie nicht zu 

verstehen. Nur vor dem Hintergrund dieser Grundüberzeugung 

wird verständlich, warum Gewaltfreiheit als Verteidigung von 

Wahrheit und Gerechtigkeit verstanden wird und nicht als Ver-

teidigungsstrategie von unmittelbar eigenen Interessen oder von 

Gruppeninteressen. Für Merton ist Gewaltlosigkeit nicht wegen der 

Bereitschaft Leiden auf sich zu nehmen die anspruchvollste Form 

des Kampfes, sondern weil sie voraussetzt, daß man Abstand ge-

nommen hat von den unmittelbar eigenen Interessen und das Inte-

resse aller sucht. Und Goss-Mayr leitet die von Ghandi wie King so 

häufig betonte Bereitschaft „die Konsequenzen unseres Engagements für 

eine größere Gerechtigkeit auf uns zu nehmen“, davon ab, daß es ge-

waltfreier Einstellung nicht angemessen sei, für die Folgen eigener 

Handlungen die Brüder und Schwestern haftbar zu machen.
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Spezialisiere Dich/auf die Kunst, /in jedem und in gleich welchem Ge-

schöpf/die gute Seite zu entdecken,/die es an sich hat: niemand ist nur Bos-

heit./Spezialisiere dich/auf die Kunst,/in jeder und in gleich welcher Ideolo-

gie/den Keim der Wahrheit zu entdecken/den sie in sich trägt: der Geist ist 

unfähig, /am völligen Irrtum festzuhalten.“ (Dom Helder Camara)

Die Welt kann warten

„Die heimtückische Versuchung, die es zu vermeiden gilt (...): der Feti-

schismus der unmittelbaren sichtbaren Ergebnisse.“(Thomas Merton)

„Revolution ist ein Abenteuer, das Geduld braucht.“ (Daniel Berrigan)

Auf eine geheimnisvolle Weise scheinen die Phänomene Gewalt 

und Zeit miteinander verbunden. Gewalt könnte geradezu definiert 

werden als Versuch, die Zeit, die für eine Konfliktlösung gebraucht 

wird, zu sparen. Wenn Gandhi, um die organische Einheit von Mit-

tel und Ziel zu unterstreichen, die Mittel mit einem Saatkorn ver-

gleicht und das Ziel mit dem aus diesem Saatkorn erwachsenen 

Baum, dann wird deutlich, daß Gewaltfreiheit den Dingen ihre Zeit 

lassen kann, geprägt vom Vertrauen auf die „Dynamik geduldigen 

und verborgenen Wachstums“ (Thomas Merton).

Ein jedes Ding auf Erden hat seine Zeit und braucht seine Zeit. 

Wenn im industrialisierten Westen etwas verlorengegangen ist, 

dann das Gefühl für natürliche Zeit und natürlichen Rhythmus. Al-

les, jetzt und sofort, ist die Haltung der industrialisierten Welt. „Al-

les, jetzt und sofort“, ist eine Haltung, die Gewalt als Zwangsmittel 

zur sofortigen Lösung zwingend mit einschließt. In nur drei Tagen 
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sollte der Jugoslawienkrieg um den Kosovo entschieden sein, so die 

verlockende Planung und verführt von diesem teuflischen Sirenen-

gesang einer schnellen Lösung haben alle zugestimmt. 

Hinter der Haltung der Gewaltfreiheit steht aber nicht nur ein tiefes 

Verständnis für die Langsamkeit dieser Welt und eine neue Kunst 

des Wartens und der Geduld. Langsamkeit scheint eng verschwis-

tert mit Achtsamkeit. „Spüle das Geschirr entspannt ab, als sei jede Scha-

le Gegenstand deiner Betrachtung. Betrachte jeden Teller als heilig. Folge 

deinem Atem, damit dein Geist nicht abschweift. Versuche nicht dich zu 

beeilen, um die Arbeit hinter dich zu bringen. Betrachte den Abwasch als 

das Wichtigste auf der Welt. (...) Wenn du nicht achtsam abwaschen 

kannst, kannst du auch nicht meditieren, wenn du still sitzt.“ (Thich 

Nhat Hanh)

Und Langsamkeit und Achtsamkeit ergeben zusammen Gegenwär-

tigkeit: „Der gegenwärtige Augenblick ist die einzige Zeit über die wir 

verfügen. Und die wichtigste Person ist immer der Mensch, mit dem ihr 

beisammen seid, der unmittelbar vor euch steht, denn, wer weiß, ob ihr in 

Zukunft mit irgendeinem Menschen zu tun haben werdet?“ (Tolstoi). 

Die Unbedingtheit, mit der Ghandi auf der Übereinstimmung von 

Mitteln und Zielen bestand, wird von hier aus verständlich, denn 

ein schlechtes Mittel um eines guten Zieles wegen einzusetzen, 

heißt, jetzt im Augenblick Schlechtes zu tun. Woher aber die Hoff-

nung, daß es überhaupt weitere Zeit als diesen Augenblick geben 

wird? 

Die Welt ist gut und wahr
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„Die Welt ruht auf dem Felsgrund von Satja oder Wahrheit. Asatja, was 

Unwahrheit bedeutet, hat auch die Bedeutung `nicht seiend` und Satja oder 

Wahrheit bedeutet auch `das, was ist`. Wenn Unwahrheit somit nicht als 

existent gilt, kommt ihr Sieg nicht in Frage. Und da Wahrheit ´das ist, was 

ist`, kann sie nie zerstört werden.“ (Gandhi) 

Es geht hier um das wichtigste Axiom gewaltfreien Handelns, ohne 

tiefes Vertrauen in die grundsätzlich vorhandene Gutheit und 

Wahrheit dieser Welt ist Gewaltfreiheit nicht denkbar. In den abra-

hamitischen Religionen (Judentum, Christentum, Islam) ist dieses 

Axiom in den Schöpfungsmythen verankert: „Und siehe, es war sehr 

gut“, so lautet der Refrain, des ersten grundlegenden Schöpfungs-

berichtes der jüdischen Bibel (bzw. des christlichen Alten Testa-

ments). Der Anfang also war gut. Das Gute war am Anfang und 

nicht das Böse. Aus dieser Grundüberzeugung heraus erwächst das 

Vertrauen, das Böses in jeder Situation verwandelt werden kann 

und das das dahinter verborgene Gute neu sichtbar werden kann. 

Erst vor einem solchen - abendländisch gesprochen metaphysischen 

- Hintergrund wird deutlich, wieso der gewaltfrei Kämpfende so 

unbeirrbar glaubt, „daß das Universum auf der Seite der Gerechtigkeit 

steht“ (Martin Luther King) und wieso der „der an die Gewaltlosigkeit 

glaubt, einen tiefen Glauben an die Zukunft“ hat. Wenn „Gewaltlosigkeit 

(...) auf Wahrheit, nicht auf Macht“ zielt, folgt für Merton daraus, daß 

sie „keine unmittelbaren politischen Ergebnisse“ anstreben kann. Weil 

Gewaltlosigkeit auf „das Offenkundig-Werden grundlegender und ent-

scheidender Wahrheit“ abzielt, ist sie „nicht primär eine Sprache der Effi-
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zienz, sondern die Sprache des Kairos. Sie sagt nicht: We shall overcome, 

vielmehr: Dies ist der Tag des Herrn, und was uns auch geschieht, Er wird 

siegen“. 

Was uns auch geschieht, Er (oder die Wahrheit) wird siegen. In die-

sem Satz wird deutlich, daß es nicht Naivität in besonderer Steige-

rung ist, was zur Ablehnung von gewaltsamen Lösungsmöglichkei-

ten führt. Wer gewaltfrei handelt erwartet nicht, daß alles machbar 

und lösbar ist. Er rechnet mit heftigem Widerstand. Er weiß um das 

gewaltsame Lebensende von Gandhi und Martin Luther King. Er 

hat lediglich eine besondere Überzeugung bezüglich des dem Men-

schen gegebenen Handlungsspielraums zur Veränderung der Welt. 

Gewaltfreiheit ist „Grundhaltung in Form einer Zurückhaltung: es geht 

um die Annahme der Grenzen unserer Möglichkeiten“ (Ullrich Hahn). 

Diese Annahme erwächst aus tiefem Vertrauen auf die Kraft der 

Wahrheit. Ich kann nicht alles, ich muß nicht alles können und vor 

allem muß ich nichts mit Gewalt können. In jeder spirituell verwur-

zelten gewaltfreien Aktion steckt daher ein Stück Loslassen, eine 

Gelassenheit, Heiterkeit, wie sie gerade von Gandhi so oft berichtet 

wird.

Die beschriebene besondere Haltung des Gewaltfreien zur Zeit, die 

Langsamkeit und Gelassenheit, hat ihre Wurzel ebenfalls in dieser 

Ausrichtung auf Wahrheit. Im gelassenen Vertrauen darauf, daß das 

Gute und das Wahre letztlich eins sind mit dem, was ist („bonum et 

verum et ens sunt idem secundum rem“, so Thomas v.Aquin bereits im 

12 Jahrhundert) gilt: „Die Wahrheit allein siegt“ (Gandhi).
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Noch ein anderes Spezifikum gewaltfreien Handelns erschließt sich 

von dieser unbedingten Ausrichtung auf die Wahrheit. Gewaltfrei-

heit als fremdes Handeln richtet sich oft, allzu oft nicht nur gegen 

die herrschende Logik des Handelns, sondern auch gegen die ver-

ordnete Logik des Handelns durch demokratische oder diktatori-

sche Herrscher. Gewaltfreies Handeln wird dann zu einem Handeln 

zivilen Ungehorsams. Das negative Wort „ungehorsam“ aber ver-

birgt das hier von Seiten des Ungehorsamen ein Akt des Gehorsams 

vorliegt. Gehorcht wird dem als wahr Erkannten. Weil es um Wahr-

heit geht und nicht um Legalität, ist das Gewissen des Einzelnen die 

höchste Instanz und das Gefängnis bis in unsere Tage ein nicht ganz 

so seltener Aufenthaltsort von gewaltfreien Menschen.

Die Welt hat unendliche Zukunft - die Welt ist in Gottes Hand

Wer ist das, der weiterspricht, wenn wir abbrechen? 

(Ludwig Strauss, „Wintersaat“, 1953)

Lässt sich gewaltfrei für eine Sache mit langem Atem und mit vielen 

Opfern streiten, wenn für die, die sterben, bevor das Ziel erreicht ist, 

keine Hoffnung besteht? Lässt sich, wenn der Mensch so zum Mate-

rial wird, das am Wegrand in die bessere Zukunft verscharrt wird, 

der Glauben an die Güte und Wahrhaftigkeit der Welt aufrechter-

halten? Kann der Glaube an die unendliche Würde eines jeden ein-

zelnen Menschen den massenweisen Untergang so vieler Brüder 

und Schwestern unbeschadet überstehen? „Schließlich macht auch 

kein Glück der Enkel das Leid der Väter wieder gut, und kein sozialer Fort-

schritt versöhnt die Ungerechtigkeit, die den Toten widerfahren ist. Wenn 
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wir uns zu lange der Sinnlosigkeit des Todes und der Gleichgültigkeit ge-

genüber den Toten unterwerfen, werden wir am Ende auch für die Leben-

den nur noch banale Versprechen parat haben“ (Johann Baptist Metz).

Für Merton war klar, daß die „christliche Sanftmut (...) eine eschatolo-

gische [endzeitliche] Dimension“ hat. „Sie nimmt Abstand von Selbstbe-

hauptung und von gewaltsamer Aggression, weil sie alles im Licht des 

großen Gerichtes sieht“. Das Grundvertrauen, daß am Ende nicht das 

Böse siegen wird, sondern, das das Gute stärker ist, muß konse-

quent weitergedacht auch endzeitliche Folgen haben. Kann eine zu-

künftige gerechte Gesellschaft wirklich aufgerichtet gedacht werden 

auf dem Friedhof der Millionen Gerechten, die für diese Vision ge-

lebt haben und bereits gestorben sind?

Spätestens bei diesen Fragen steht die Gottesfrage im Raum. Damit 

soll nicht die Möglichkeit, daß sich als Atheisten verstehende Men-

schen den Weg der Gewaltlosigkeit gehen können, geleugnet wer-

den. Aber vielleicht ist es doch mehr als nur ein geschichtlicher Zu-

fall, daß die großen gewaltfreien Bewegungen in diesem Jahrhun-

dert angestoßen wurden von ausgeprägt religiösen Menschen (Tols-

toj; Gandhi ; King, Goss-Mayr usw.). Die Gottesfrage im Rahmen ei-

nes gewaltfreien Weltverständnisses ist zunächst und sehr radikal 

Herrschaftsfrage. Wem gehört die Welt und wem gehört die Zu-

kunft und der Himmel? Ist diese Erde und diese Welt nur Leihgabe, 

uns (und allen Lebewesen!) geschenkt zum Leben? Wem gebührt 

Gehorsam? Wer allein ist Herr der Welt? Wenn die Gottesfrage so 

als Herrschaftsfrage verstanden wird, wird m.E. deutlich, warum re-
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ligiöse Bindung einhergehen kann (einhergehen müßte!) mit einer 

unbedingten Freiheit allen irdischen Gewalten gegenüber.

Aus diesen fünf Grundüberzeugungen, Haltungen erwächst m.E. 

gewaltfreies Handeln. Der fremde Weg der Gewaltfreiheit wird auf 

diese Weise verständlicher, fremd bleibt er trotzdem. Denn wir „sind 

in Millionen von Jahren nicht für ihn konditioniert worden, sondern für 

Flucht oder Kampf. Wir erreichen diesen Weg nicht, weil wir mit einem 

sonnigen Gemüt veranlagt sind, sondern nur durch Umkehr, Disziplin, 

Einübung, Phantasie und Risikobereitschaft“ (Walter Wink). Anderer-

seits aber gilt eben auch, daß Gewaltlosigkeit keine moralische (Ü-

ber-)forderung ist. Wenn durch Umkehr, Disziplin und Einübung 

bestimmte geistige Haltungen gewachsen sind, wird Gewaltfreiheit 

nicht zu etwas „was wir tun müssen, sondern was wir plötzlich tun kön-

nen (...) Gewaltfreiheit ist dann ´kein Gesetz, sondern ein Geschenk`. Sie 

begründet unser Leben und Handeln aus Freiheit und nicht aus morali-

schem Zwang (W. Wink).

Über Theorie und Praxis des gewaltlosen Kampfes

Bedingungen für das Gelingen einer gewaltlosen Aktion

André Trocmé

1.  Die Hoffnung auf  einen baldigen Sieg.  Es ist ganz 
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gewiß, daß im Jahre 1943 die Aussicht auf eine baldige Befreiung 

den Mut zu allem auslöste, auch zur Gewaltlosigkeit. Was wäre 

indessen geschehen, wenn die Alliierten nicht gelandet wären, 

was, wenn die Gestapo ihren Druck hätte verstärken und verlän-

gern können? Die Widerstandsbewegung wäre entwaffnet und die 

Juden wären, einer nach dem anderen, verhaftet worden. Mut-

losigkeit hätte sich auch der Gewaltlosen bemächtigt. Die men-

schliche Natur ist schwach und ungeduldig. Sie will Erfolge schon 

in dieser Generation sehen. Aber es ist durchaus nicht gesagt, daß 

der Sieg der Gewaltlosen sich so rasch einstellen muß. Hier wird 

eine weitere Vorraussetzung notwendig:

2.   Der Glaube, und zwar der religiöse Glaube, selbstverständ-

lich der christliche Glaube, der gewaltlos ist. Wie dem auch sei, 

man könnte schon den Glauben als die Haltung derer bezeichnen, 

die handeln ohne die Hoffnung, im Laufe ihres Lebens den Erfolg 

ihrer Anstrengungen zu sehen. Wie Moses werden sie sterben, 

ohne das verheißene Land betreten zu können. Nur die, die durch 

alle offensichtlichen Niederlagen hindurch in der Gewaltlosigkeit 

beharren und im Glauben an den endlichen Sieg sterben, sind die 

wahrhaft Gewaltlosen.

André Trocmé,  *1901 - 1971, Pastor der reformierten Gemeinde in Le Cham-
bon-sur-Lignon in der Region Rhône-Alpes. Während Frankreich von Hitlers 
Wehrmacht besetzt war und vom Vichy-Regime regiert wurde, umfangreiche 
Widerstandstätigkeit, Flüchtlinge wurden bei Familien und im Pfarrhaus, in 
Scheunen und in Werkstätten untergebracht. „Wir wissen nicht, was Juden sind. 
Wir kennen nur Menschen,“ so André Trocmé, als er im Sommer 1942 von fran-
zösischen Polizisten aufgefordert wurde, das Versteck jüdischer Flüchtlinge 
preiszugeben. Die etwa 9.000 Bewohner jener Gegend leisteten auf ihre Art Wi-
derstand gegen die nationalsozialistische Besetzung. Als der Krieg zu Ende war, 
hatten sie fast 5.000 Flüchtlinge gerettet oder ihnen geholfen, darunter etwa 
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3.500 Deutsche, Österreicher, Niederländer und Franzosen jüdischer Abstam-
mung vor dem sicheren Tod.

Nach dem Krieg Sekretär des Internationalen Versöhnungsbundes, Mitglied der 
Christlichen Friedenskonferenz (CFK) und Autor von Kinderbüchern, weil er in 
den Kindern die Handelnden von morgen sah. Durch Yad Vashem als Gerechte 
unter den Völkern (mit Magda Trocmé und dem nach seiner Verhaftung gestor-
benen Daniel Trocmé) ausgezeichnet.

Jesus and the Nonviolent Revolution. Übers. Michael H. Shank & Marlin E. 
Miller. Herald, Scottdale 1973

Hanna Schott, Von Liebe und Widerstand. Das Leben von Magda & André 
Trocmé, Schwarzenfeld 2011 

3.    Die dritte Voraussetzung für den Erfolg der Gewaltlosigkeit ist 

die Einmütigkeit. Ein Klassen- oder Rassengefühl wie bei den 

Negern Amerikas oder Südafrikas (was durchaus nicht einen 

schwarzen Rassenwahn bedeutet), Rassengefühl und religiöses 

Wesen wie in Indien, oder rassische Eigenart, religiöser Glaube, 

Hingabe an das Vaterland und technische Fähigkeiten vereint 

wie heute in Israel würden eine gewaltlose Aktion möglich ma-

chen. Äußerste Aufsplitterung der öffentlichen Meinung, wie wir sie 

in Frankreich erlebten, macht Gewaltlosigkeit unmöglich, denn sie 

verlangt eine Einmütigkeit, die der eines Heeres oder der eines 

Volkes, das sich im Krieg befindet, überlegen ist. Im heutigen Frank-

reich ist der Patriotismus kein ausreichendes Band mehr. Außer-

dem ruft er gemäß unseren revolutionären Traditionen von 1789 

unfehlbar Gewalt und Haß hervor.

4.     Eine Führung. Viele Möglichkeiten werden von den Massen 

dumpf empfunden. Die Mehrzahl der Menschen ringt sich jedoch 

selten zur Klarheit durch ohne das Auftreten eines oder mehrerer 

Führer, die die unbestimmten Gefühle bewußt machen und ihnen 

sichtbaren Ausdruck und Stimme verleihen. Die Furcht vor dem 
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Wagnis in höheren Beamtenstellen, bei Kirchenleuten und lokalen 

Vertretern ist verantwortlich für den ständigen Aufschub auf später, 

der die gewaltlosen Aktionen lähmt.

5.   Schwach sein. Eine merkwürdige Bedingung für das Ge-

lingen! Wenn die große Mehrheit sich stark fühlt und mit einem 

schnellen Erfolg ihrer Anstrengungen rechnet, neigt sie dazu, sich 

ihre Aufgaben leicht zu machen und ihre Gedanken durch Ein-

schüchterung, moralischen Druck und gewalttätiges Reden und 

Handeln aufzudrängen. An Zahl klein zu sein, sich schwach zu 

wissen und unfähig zum Siege durch materielle Macht, andere Me-

thoden zu suchen, die Gewissen zu packen und sie zu or-

ganisiertem Widerstand zu drängen, das ist eine der Bedingungen 

der Gewaltlosigkeit.

6.   Es gilt, eine M i n d e r h e i t  zu bilden. Ist eine Minderheit aus 

natürlichem Anlaß nicht vorhanden, so muß man sie schaffen. 

Nicht nach trügerischer Macht trachten! Vielmehr gilt es, die Be-

deutung der kleinen Widerstandszellen zu erkennen, insbesondere, 

wenn sie einmütig und zusammenhängend sind. Immer wieder 

vergißt man auf der Erfolgsseite der Minderheiten das Beispiel von 

Finnland zu nennen, das seit 1945, an Händen und Füßen ge-

bunden, Rußland ausgeliefert war. Der staatliche und kirchliche 

Zusammenhalt des lutherischen Finnland war jedoch solcher Art 

und seine Weigerung den Befehlen seines mächtigen Nachbarn 

nachzukommen so einmütig, daß Rußland sich entschloß, seinem 

winzigen Partner die volle Freiheit zu lassen.
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10 Punkte für die Durchführung gewaltloser Aktionen

1.     Ein oder ein p a a r e n t s c h l o s s e n e M e n s c h e n .  Alles hat 

einmal einen Anfang. Man gibt der Ungerechtigkeit oft durch un-

merkliche Schritte nach. Es ist dabei unerläßlich, daß solche Hand-

lungen in kleinen Orten vollzogen werden, wo sie ganz sicher an 

die Öffentlichkeit kommen. In den großen Städten gehen unsere 

mutigen oder feigen Handlungen in der großen Masse verloren. 

Von vornherein müssen die kleinen Zellen des Widerstandes auf 

dem Lande aufgebaut werden.

2.    E i n e Kanze1, eine R e d n e r t r i b ü n e , u m  die Wahrheit zu 

verbreiten, eine Zeitung, um laufend zu unterweisen. Die Geist-

lichen haben dabei einen großen Vorteil. Sie sind im Allgemeinen 

geachtet und können Sonntag für Sonntag ihren Gläubigen Wei-

sungen geben, und dabei durchaus im Bereich ihrer Ver-

haltensregeln bleiben. So wurde im Jahre 1942 in Chambon-sur-

Lignon von der Kanzel aus die Anweisung erteilt, die Juden zu ver-

bergen. Und sie wurde mutig befolgt. Wo die Kanzel fehlt, er-

scheine ein kleines Blatt, das so viel wie möglich gedruckt und ver-

vielfältigt von Hand zu Hand weiter gereicht werden möge. Weiter 

sind Zusammenkünfte wichtig. In der Zeit des mutigen Wider-

standes in Chambon versammelten sich jede Woche in den Häu-

sern dreizehn kleine Gruppen zum Bibelstudium. Dort entwickelte 

sich durch das praktische Studium des Evangeliums allmählich der 

bürgerliche Ungehorsam, durch welchen dann Tausende von Men-

schen gerettet wurden.
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3. Die Initiative ergreifen. Aber man darf nicht warten, bis uns die 

Ereignisse zuvorkommen. Wenn sich das totalitäre Gefängnis ein-

mal hinter uns geschlossen hat, ist es zu spät. Pastor Niemöller 

klagt sich an, dem Aufstieg des Nationalsozialismus zu spät ent-

gegengetreten zu sein. Es ist deshalb nötig, unverzüglich kleine Wi-

derstandskerne zu bilden: Gemeinschaften, Schulen, „Akademien“, 

Vertrauensgruppen und dgl., deren Vorhandensein die Gesellschaft 

läutern, ihr Abgleiten in den Totalitarimus verhindern, die Ge-

wissensfreiheit retten und den Vollzug großer Umwälzungen ohne 

Gewaltanwendung ermöglichen wird. Solche Gruppen können sich 

auf die Kirchen und ihren Glauben stützen, aber die Kirchen als 

alte, in ihrem Wesensgehalt zu differenzierte und der Umwelt zu 

stark angepaßte Institutionen werden selten in der Lage sein, ent-

scheidende Haltungen im Kampf um die Wahrheit und die Ge-

rechtigkeit einzunehmen. Man muß daher neue Institutionen schaf-

fen, denn nur im Entstehen, im Verlauf der ersten Generation, 

haben Institutionen den notwendigen Schneid, die Ungerech-

tigkeiten im Volke anzugreifen und zu überwinden.

4. Ein klares, begrenztes Ziel haben. Die philantropischen Verbände 

streben danach, alles umfassen zu wollen. Sie stellen zumeist zur 

Erneuerung des Individuums und der Gesellschaft einen all-

gemeinen Plan auf, dessen Verwirklichung so zweifelhaft und so 

weit entfernt ist, daß niemand weiß, an welchem Ende er beginnen 

soll. Die Verfechter der Gewaltlosigkeit müssen ihr Ziel be-

schränken und dürfen nicht nachlassen, bis es erreicht ist. Solche 
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Ziele könnten sein: die Verteidigung der Menschenwürde, die 

durch rassische Verfolgung bedroht ist, die Beendigung des Krie-

ges in Algerien oder die atomare Abrüstung. Es gilt, an einem 

Punkte durchzustoßen, und hierauf den errungenen Erfolg zu er-

weitern. Gandhi setzte zunächst alles für die politische Befreiung 

Indiens ein. Obwohl er ein vollständiges Reformprogramm für sein 

Volk hatte, verlor Gandhi sich nicht in Einzelheiten, sondern führte 

zunächst den Kernpunkt seines Programmes durch.

5.   Nach Glaubwürdigkeit trachten:  Hier ist es notwendig, einen 

grundlegenden Unterschied zwischen der patriotischen und der 

gewaltlosen Tat zu machen. Gandhi war ein Patriot, handelte je-

doch gewaltlos. Er wuchs über die Sache Indiens hinaus, um sich 

auf die Ebene der großen allgemeinen Prinzipien zu erheben. Er 

verteidigte nicht seine Nation mit der Leidenschaft eines Frei-

schärlers, sondern vertrat das Selbstbestimmungsrecht der Völker 

auf der Weltbühne. Die Engländer waren nicht seine Feinde. Sie 

waren für ihn vielmehr Freunde, deren Verhalten schlecht war, die 

er aber durch sein Beispiel zu einem besseren Verhalten bekehren 

konnte. Genau so, jedoch in bescheidenerem Maße, befolgten eini-

ge unter uns bei der Verteidigung der Juden und der politisch Ver-

folgten gegen die Gestapo nicht eine militärische und frei-

schärlerisch Aktion gegen Deutschland, sondern bemühten sich um 

einen Anruf an das deutsche Gewissen zugunsten ungerecht ver-

folgter Menschen. Und unser Anruf wurde gehört: Gespräche mit 

dem ehemaligen Oberkommandanten von Puy einige Jahre nach 
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dem Kriege haben uns das bestätigt. So bemühen sich die Ge-

waltlosen von den Anfängen an, in ihren Handlungen glaubwürdig 

zu bleiben. Darin liegt ihre Wirksamkeit und nicht in den her-

kömmlichen Methoden der Politik, die vor allem auf Wirksamkeit 

um jeden Preis aus ist.

6.    Einmütig handeln. Die Einmütigkeit, von der wir hier reden, ist 

nicht die ursprüngliche Einmütigkeit (der Rasse, der Religion, des 

Patriotismus),von der wir weiter oben sprachen, sondern die Ein-

mütigkeit, die durch die Pflege gewisser geistiger Übungen er-

reicht wird. Die Quäker praktizieren das gemeinsame Schweigen 

und sehen eine Entscheidung erst dann als getroffen an, wenn alle 

Anwesenden zu einer tiefen Übereinstimmung gelangt sind. Dank 

diesem Verfahren wird der übliche Zwiespalt zwischen Gebet und 

Tat vermieden. Weiterhin erzielt man dadurch eine innere und ge-

meinschaftliche Disziplin, die vorteilhaft die auf einer starren 

Rangordnung basierende Disziplin des militärischen Widerstandes 

ersetzt.

7.    Keine Lügen. Die Gewaltlosen bauen kein geheimes Netz auf. 

Sie verbergen die Art ihrer Tätigkeiten nicht vor den Behörden. Sie 

sagen denen, die die Macht haben, die Wahrheit. Wenn sie verfolgt 

und eingekerkert werden, nehmen sie die Widerwärtigkeiten hin. 

Sie schwören keine Meineide. Ihre Stärke ruht in der Tatsache, daß 

sie, obwohl sie der Behörde Widerstand leisten, nicht gegen sie 

sind. Dadurch, daß sie ihr den Gehorsam verweigern, zwingen sie 

sie, ihre Einstellung zu ändern.
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8.     Nicht an die Mehrheit glauben. Das demokratische Verfahren 

verknüpft die Eroberung der Macht mit der Gewinnung der Mehr-

heit der Wähler. Das diktatorische Verfahren verachtet das gemeine 

Volk, vertraut die Macht einer Handvoll Führern an und formt die 

Meinung durch Schlagworte und umfassende Einschüchterung. 

Die Gewaltlosen glauben nicht, daß „die Stimme des Volkes“ not-

wendigerweise „die Stimme Gottes“ ist. Die Wahrheit, auf die sie 

sich stützen, ist eine andere als die der Wählermehrheit. Auch 

glauben sie nicht an die diktatorische Rolle einer auserlesenen 

Schar. Sie meinen vielmehr, daß es in einem Volke einen gesunden 

Menschenverstand gibt, der durchaus geneigt ist, die Wahrheit an-

zunehmen, wenn sie durch eine mutige, ehrliche und beharrliche 

Minderheit vertreten wird.

9.      Keine unechten (unlauteren) Bündnisse. Die militärischen 

Notwendigkeiten treiben die Regierungen oft dazu, unlautere 

Bündnisse zu schließen. Der russische Kommunismus verband sich 

mit dem nationalsozialistischen Deutschland, um Polen zu erobern. 

Dann verbündete sich die amerikanische Demokratie mit der sow-

jetischen Diktatur, um Hitler niederzuschlagen. Schließlich ver-

band sich die amerikanische Demokratie mit Japan und Deutsch-

land, ihren ehemaligen Feinden, um Rußland einzukreisen. Ähn-

liches geschieht bei den Wahlen: die Parteien willigen in unlautere 

Bündnisse ein, um sich Macht zu sichern.

     Die Gewaltlosen versuchen nicht, die Macht an sich zu reißen. 

Sie glauben an die Macht der Wahrheit. Sie gehen deswegen nicht 
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einmal zeitweilige Bündnisse ein mit Gruppen, deren Überzeu-

gungen im Widerspruch zu den ihrigen stehen. Sie glauben, daß 

das langsame Umsichgreifen eines wahren Grundsatzes in der öf-

fentlichen Meinung mehr gilt als das rasche und oberflächliche 

Aufflackern, das die Menschheit irreführt und die rechten Lö-

sungen aufschiebt, die nur im Frieden durch friedfertige Mittel sich 

herausbilden können.

10.     Über die rechte Verschwiegenheit. Den Mächtigen die 

Wahrheit sagen, nichts im geheimen tun, bedeutet nicht, daß man 

bereit ist, den Verfolgten auszuliefern, der gekommen ist und um 

Schutz bittet. Um „Zufluchtstätten“ wußte man in ganz Israel, und 

ihre Tätigkeit war völlig bekannt und anerkannt. Der Schutz des 

Menschenlebens erfordert Organisation, Umsicht, Disziplin, Wür-

de und Aussagen, die vor der Öffentlichkeit gemacht werden, nicht 

unbesonnen, sondern guten Gewissens, wenn es dafür Zeit ist.                                                                                   

Weitere Vorbedingungen müssen gewiß noch erfüllt sein, um den 

Erfolg einer gewaltlosen Aktion zu sichern. Die 10 angeführten 

Punkte fassen, so glaube ich, jedoch das Wesentliche zusammen. 

Für den Gewaltlosen hat das Wort „Erfolg“ genau genommen nicht 

dieselbe Bedeutung wie für den Militär oder den Politiker. Es han-

delt sich vielmehr um ein langsames, organisches Wachsen, das ge-

eigneter ist, die Zukunft der Menschen auf der Suche nach Gerech-

tigkeit und Frieden zu sichern.
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Versöhnung

Ullrich Hahn

1. Versöhnung zwischen Menschen setzt zeitlich den Kampf ums 

Recht (Gerechtigkeit/Menschenrecht) voraus und kann diesen 

Kampf nicht ersetzen.

Bemühungen um eine Versöhnung haben in der Regel erst dann 

Raum, wenn der Konflikt zumindest vorläufig entschieden ist, wenn 

es Sieger und Besiegte, Täter und Opfer gibt. Der “Internationale 

Versöhnungsbund/IFOR” wurde nach dem Ersten Weltkrieg ge-

gründet. So lange der Krieg dauerte, verweigerte eine mehr oder 

weniger große Minderheit die Beteiligung an diesem Krieg; Versöh-

nungsarbeit über die Fronten hinweg war nicht möglich. “Aktion 

Sühnezeichen” wurde nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet 

Während des Faschismus ging es um Widerstand, gewaltsam oder 

gewaltlos, nicht um Versöhnung. Solange ein unrechter Zustand 

anhält, zumindest subjektiv als ungerecht empfunden wird, und die 

darunter Leidenden noch an eine Veränderung zu ihren Gunsten 

glauben, steht jedes Reden von Versöhnung in Gefahr, nur Besch-

wichtigung zu sein, meistens zu Gunsten derer, die vom Status quo 

profitieren.

2. Versöhnung kann beginnen, wenn der Streit zwischen Menschen, 

der Kampf ums Recht, nicht nur seinen Abschluss gefunden hat, 

sondern das Ergebnis auch von der unterlegenen Seite hingenom-



266

men wird. Zweitrangig ist, ob das Ergebnis als gerecht oder un-

gerecht empfunden wird und wie dieses Ergebnis erreicht wurde -

durch Einsicht, durch einen Kompromiss, durch Trennung der strei-

tenden Parteien oder auch nur durch erzwungene Unterwerfung. 

Solange eine Revision der Umstände angestrebt wird, ist der Kampf 

noch nicht zu Ende und bleibt eine Versöhnung deshalb aufgescho-

ben. Das Schlagwort ,,keine Versöhnung ohne Gerechtigkeit" ist als 

Prinzip nicht immer richtig. Es gab und gibt glücklicherweise immer 

wieder auch auf dem Boden ungerechter Tatsachen Versöhnung 

zwischen Menschen. Es gibt vielfältige Gründe, sich zwar nicht mit 

jedem, aber doch mit manchem Unrecht abzufinden und einen neu-

en Anfang zu suchen.

Die nach 1945 aus Schlesien, dem Sudetenland oder anderswoher 

vertriebenen Deutschen brauchen diese Vertreibung nicht als ge-

recht anzuerkennen, um versöhnungsbereit zu sein, aber sie müssen 

das Ergebnis als Tatsache hinnehmen. Für die ,,Lage der Vertriebe-

nen und das Verhältnis des Deutschen Volkes zu seinen östlichen 

Nachbarn" war die so überschriebene Denkschrift der Evangeli-

schen Kirche ein wichtiger Wendepunkt für den Beginn der Versöh-

nung: Die offizielle westdeutsche Politik betonte bis dahin noch im-

mer ,,unverzichtbare Rechtsansprüche" auf Rückgabe der verlore-

nen Ostgebiete, die als ,,unter polnischer / russischer Verwaltung" 

stehend angesehen wurden. Während meiner eigenen Schulzeit bis 

1968 waren die Landkarten Deutschlands ,,in den Grenzen von 

1937" noch selbstverständlich.
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Die Denkschrift, die sich vor allem an die Vertriebenen selbst wen-

det, hört erstmals auf, von solchen ,,unverzichtbaren Rechtsansprü-

chen" zu reden. Sie benennt zwar auch die Schuld der Anderen, der 

Polen, an der Vertreibung, jedoch wird deren Schuld erst nach der 

eigenen, deutschen Schuld als Ursache der Vertreibung genannt. 

Diese Denkschrift bereitete geistig den Boden für eine neue Ostpoli-

tik. Auf dem Weg dorthin erfolgte dann ein Zeichen, das im Aus-

land wohl noch deutlicher wahrgenommen wurde, als in Deutsch-

land: Willi Brandt fiel als deutscher Bundeskanzler im Dezember 

1970 bei einem Besuch des Warschauer Gettos vor der dortigen Ge-

denkstätte auf die Knie.

3. Um das, wenn auch vielleicht ungerechte Ergebnis eines Kon-

flikts hinnehmen zu können, bedarf es einer sicheren neuen Existenz 

als Vorbedingung für einen neuen Anfang. Diese neue sichere Exis-

tenz ist nicht nur äußerlich unabdingbar, um auf eine Revision der 

Ergebnisse eines Konflikts zu verzichten. Die neue Existenz ist auch 

nötig zur eigenen Selbstachtung als Voraussetzung für ein Ge-

spräch, einen Dialog mit der anderen Seite. 

Im Falle der deutschen Vertriebenen war es wesentlich, dass sie im 

westlichen Teil Deutschlands Aufnahme und neue Heimat finden 

konnten und dass durch entsprechende gesetzliche Maßnahmen 

(Lastenausgleich, Fremdrentengesetz etc.) ein Mindestmaß an wirt-

schaftlicher Absicherung und Solidarausgleich erfolgte.

4.  Wenn Gerechtigkeit verstanden wird als der Zustand, der 

„ursprünglich“ einmal da war, scheint mir das Aufdecken der 



268

Wahrheit im Versöhnungsprozess eine wichtigere Rolle zu spielen 

als die Herstellung von Gerechtigkeit. Die Hinnahme eines als Un-

recht erlebten Geschehens fällt wesentlich leichter, wenn die Vor-

gänge von beiden Seiten als Tatsachen anerkannt und offengelegt 

werden.

Meine aus Schlesien vertriebene Mutter hatte sich nach meinem 

Eindruck schon früh mit dem Verlust der alten Heimat abgefunden. 

Bei einem gemeinsamen Besuch an den Stätten ihrer früheren Hei-

mat hatten ihre bis heute fortwirkenden seelischen Verletzungen 

nichts damit zu tun, dass in ihrem Elternhaus nunmehr fremde 

Menschen wohnen, sondern dass in ihrer Heimat alle Spuren einer 

früheren deutschen Kultur sorgsam ausgemerzt wurden. In dem 

Aufdecken von Wahrheit sehe ich auch den einzigen. Sinn der 

Strafverfahren gegen Pinochet und andere Repräsentanten von Re-

gierungskriminalität, auch den Sinn der Verfahren gegen Eichmann, 

den Ausschwitz-Prozess und andere. Über die Aufdeckung von 

Wahrheit hinaus sehe ich selbst keinen Sinn darin, verwirrte alte 

Männer ins Gefängnis zu stecken.

5.  Versöhnung zwischen Großgruppen oder gar Völkern ist kein 

einheitlicher und zeitgleicher Vorgang. Sie wird vornehmlich in der 

Regel zunächst von denen betrieben, die sich schon während des 

Konflikts vom Unrecht der eigenen Seite distanziert hatten.

Es war bezeichnenderweise Willi Brandt als Bundeskanzler, der als 

vormaliger Emigrant zu einem Kniefall in Warschau fähig war; Mar-

tin Niemöller als langjähriger KZ-Insasse war in der Lage, nach 1945 
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erste Brücken zu den früheren Feinden in Ost und West zu schlagen.

Kriegsdienstverweigerer des Ersten und Zweiten Weltkrieges waren 

danach oft als Erste zur Begegnung fähig, darunter traditionell viele 

Quäker, die sich ganz praktisch den Hungernden unter den früheren 

Feinden annehmen konnten. Ernest Dawe, Versöhnungsbundmit-

glied und englischer Kriegsdienstverwiegerer während des Krieges, 

mußte in einem Bergwerk Zwangsarbeit leisten, nach 1945 nahm er 

als englischer Pfarrer in der Pfalz seine lebenslange Versöhnungsar-

beit auf; er ist dort im Februar 2000 gestorben.

Der Gründer von ,,Aktion Sühnezeichen", Lothar Kreyssig, hatte 

während des Krieges als einziger deutscher Vormundschaftsrichter 

gegen die systematische Vernichtung von Behinderten protestiert 

und gegen die SS Strafanzeige gestellt. Auch die Freiwilligen von 

Aktion Sühnezeichen sind in der Regel junge Menschen, die am Un-

recht des Nationalsozialismus selbst keine Mitschuld trugen.

Im wesentlichen findet der Versöhnungsprozess dabei nicht zwi-

schen den ursprünglichen Gegnern statt, sondern in Auseinander-

setzung zwischen einer versöhnungsbereiten Minderheit und der 

das eigene Unrecht verdrängenden Mehrheit innerhalb der eigenen 

Großgruppe. 

6. Versöhnung ist nicht umsonst zu haben; sie hat ihren Preis. 

Für die Vertriebenen bedeutet dies, auf eigene Rechtspositionen, z.B. 

die Rückgabe ihres verlassenen Eigentums oder entsprechende Er-

satzansprüche zu verzichten. Im Rahmen des “Täter-Opfer-
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Ausgleichs" wird die Schadenswiedergutmachung durch den Täter 

konkret angesprochen. Seit 1990 ist diese Alternative zur Bestrafung 

im Jugendgerichtsgesetz geregelt, seit 1994 auch im StGB (§ 46 a). 

Das Gesetz spricht in diesem Zusammenhang nicht von 

,,Versöhnung" sondern von einem “Ausgleich”, dem ,,Bemühen" 

und ,,ernsthaften Streben" des Täters zur Wiedergutmachung ge-

genüber dem Verletzten. Von dieser Möglichkeit. von Strafe abzu-

sehen, machen Staatsanwaltschaft und Justiz bisher noch einen ver-

schwindend geringen Gebrauch trotz guter Erfahrungen in den 

hierfür eingerichteten Vermittlungsstellen.

7.  Anders als die vorangegangene, aufgezwungene Sachent-

scheidung setzt die nachfolgende Versöhnung eine freiwillige Zu-

wendung voraus. Das gilt - im Idealfall - auch für die Wiedergutma-

chung des angerichteten Schadens.

Die Verpflichtung zum Schadensersatz ist zwar eine sinnvolle und 

selbstverständliche Konsequenz jeden Unrechts. Erfolgt sie aber 

nicht aus Einsicht, kann die auferlegte Wiedergutmachung als Teil 

der aufgezwungenen Sachentscheidung empfunden werden und 

eher Anreiz zur Revanche als zur Versöhnung sein (vgl. die Repara-

tionsregelungen im Versaillervertrag, die dazu beitrugen, den geis-

tigen Boden für einen Revanche-Krieg zu bereiten).

8. Im zwischenmenschlichen Bereich ist Versöhnung nicht le-

bensnotwendig. Vielen Kontrahenten mag es genügen, nach dem 

Streit nichts mehr miteinander zu tun zu haben und das Geschehene 

allmählich zu vergessen. Anderes gilt für den gesellschaftlichen o-
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der zwischenstaatlichen Bereich Der vorhandene Hass nach einem 

Krieg oder langer Unterdrückung kann die Versöhnung als lebens-

notwendige Bedingung für die Zukunft erscheinen lassen. Dabei 

wird der Versöhnungsprozess je nach der Schwere der zugefügten 

Verletzungen / Traumata oft nicht innerhalb einer Generation zum 

Erfolg führen (vgl. die Feindschaft mit Frankreich nach dem Ersten 

Weltkrieg).

Die Vertriebenen Denkschrift von 1965 rechnete damit, ,,dass viele 

Vertriebene bis an ihr Lebensende von der Grunderfahrung der Ver-

treibung bestimmt bleiben und sich als Heimatlose fühlen werden". 

Wichtig ist aber, dass die Feindschaft nicht auf die nächste Genera-

tion übertragen wird. Trotz mehrerer Besuche in ihrer alten Heimat 

ist meine Mutter sicher noch nicht in der Lage, einen unbefangenen 

Umgang mit Angehörigen des polnischen Volkes zu pflegen Dies ist 

mir als Teil der nächsten Generation inzwischen möglich, aber selbst 

auch nicht automatische Folge der ,,späten Geburt".

9. Versöhnung kann gelingen, muss aber nicht. Es gibt genü-

gend Beispiele für vergebliches Bemühen. Wo die Versöhnung be-

wußt und von beiden Seiten gesucht wird, steht sie vielleicht am 

Ende eines langen Weges, und auch dann geht es nicht um eine Lie-

beserklärung. Aus meiner Sicht ist Versöhnung erreicht, wenn ich 

dem anderen wieder begegnen kann ohne den Wunsch nach Vergel-

tung, ohne schlechte Gefühle.
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C)

Praktisches
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Pastor Mensching, dem Gründer des Freund-
schaftsheimes zum Gedächtnis

Hans Gressel

Die internationale und die deutsche Friedensbewegung haben einen 

Mann verloren, der viele Menschen auf den Weg des Opferns, Hel-

fens und Dienens gebracht hat. Der Begründer und langjährige Lei-

ter des Freundschaftsheims Bückeburg, Pastor Dr. Wilhelm Men-

sching, verstarb am 25. August 1964 im Krankenhaus Stadthagen. 

Eine vielseitige, kraftvolle Persönlichkeit ist dahingegangen.

Das Freundschaftsheim, eine Ausbildungsstätte für Friedens-

arbeiter, ist eine Stiftung zum Gedächtnis der Gefallenen aller Völ-

ker (auch ein Sohn Pastor Menschings und Söhne der Mitbegründer 

aus seiner alten Gemeinde Petzen gehörten dazu). Die Gründer ent-

schlossen sich aus tiefstem Schmerz als Gedächtnismal ein lebendig 

weiter wirkendes Werk zu schaffen, das Menschen zu Friedensfrei-

willigen statt wie bisher zu Kriegsfreiwilligen formen sollte — Män-

ner und Frauen, die unbedingt ihrem Gewissen folgen und der 

Sünde des Krieges rechtzeitig widerstehen. Pastor Mensching erhielt 

erhebliche Unterstützung aus dem Internationalen Versöhnungs-

bund, dessen deutscher Geschäftsführer er bis zum Verbot im Jahre 

1933 gewesen ist. 

Wandlungen

Wilhelm Mensching, der Bauernsohn aus Niedersachsen, war zu-

nächst durchaus im Einklang mit seiner Umwelt und im altherge-
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brachten Sinne patriotisch. Während des Theologiestudiums arbeite-

te er dann in Bethel als Pfleger. Der Aufruf des alten Vaters Bodel-

schwingh, sofort in Afrika zu helfen, ließ ihn nicht mehr los: „Nicht 

so langsam, ihr müsst schneller sein! Sie sterben sonst darüber." Diesen 

Ausspruch hat Pastor Mensching später oft zitiert und auf unser al-

ler Lage und Aufgabe in den Krisen und Kämpfen des Atomzeital-

ters angewandt. Nach Abschluss seines Studiums, das ihn in nähere 

Verbindung zu dem bekannten Theologen Paul Tillich gebracht hat-

te, ging Wilhelm Mensching 1912 — mit seiner Frau — als Missionar 

nach Afrika. Im Ersten Weltkriege wurden beide misshandelt und 

interniert; er wurde später nach Indien verschleppt und erlebte dort 

die Anfänge der Gandhibewegung. Schon vorher, als er die Folgen 

des Krieges ringsum und am eigenen Leibe verspürte — in Sorge 

um seine Frau und seine Kinder —, wurde er unsicher gegenüber 

der herkömmlichen Auffassung vom Krieg als einer berechtigten 

Möglichkeit der Verteidigung für den Christen. Die Gandhibewe-

gung ließ ihn tiefer nachdenken, und so schloss er sich dann in der 

Heimat dem Internationalen Versöhnungsbund an.

Das Lebenswerk entsteht

Pastor Mensching besaß die Gabe, eindringlich zu sprechen und 

wirkungsvoll für seine Überzeugung zu werben. Auch als Schrift-

steller hatte er Einfluss auf viele Menschen. Ein Schwerpunkt seiner 

Arbeit war die Rassenfrage. Schon im Jahre 1930 erschien das Buch 

„Farbig und weiß". In zahlreichen Aufsätzen und Broschüren be-

schäftigte er sich mit Gestalten aus dem Alten Testament, mit Jesus 
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im politischen Zeitgeschehen, Jesus und dem Krieg, Paulus, der Ob-

rigkeit, aber auch mit Gandhi, der Kriegsdienstverweigerung und 

anderen Fragen. Bis in die Tiefen seines Wesens und Wollens war er 

ergriffen von den Lehren und dem Vorbilde Jesu, dem er in seiner 

Friedensarbeit nachzufolgen sich bemühte. Er wusste, wie schwer 

das ist, und so sagte er oft bei Enttäuschungen über sich und andere: 

„Es menschelt eben überall" oder „Nicht bange und nicht bitter werden".

Friedensschule „Freundschaftsheim Bückeburg“

Deshalb stehen nun als Ergebnis seines Glaubensgehorsams, seiner 

Tatkraft und der Mithilfe seiner Freunde aus dem Internationalen 

Versöhnungsbund, den Quäkern und anderen Gruppen drei Häuser 

auf dem Weinberg bei Bückeburg, einer ehemaligen Hinrichtungs-

stätte, später Truppenübungsplatz. In schöpferischer Verwandlung 

steinigen, blutgetränkten Bodens — auf dem noch im Jahre 1945 

sechs deutsche Soldaten ums Leben kamen — entstand ein Ausbil-

dungszentrum für Friedensarbeit. 

Die Aufgaben des Freundschaftsheimes hat Pastor Mensching fol-

gendermaßen formuliert: 

„Es will helfen, dass Menschen verschiedener Völker, Rassen, Klassen und 

Weltanschauungen einander nicht fremd bleiben, nicht der Verhetzung ge-

geneinander verfallen und sich nicht wechselseitig fürchten, hassen, ver-

stümmeln und töten, sondern einander kennen lernen und an gemeinsa-

men Aufgaben zusammenarbeiten."
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Etwas wie das Freundschaftsheim gibt es meines Wissens nirgend-

wo sonst auf der Erde. Es ist der erste — gewiss noch unzulängliche 

— Versuch einer Friedensschule statt der bisherigen Kriegsschulen 

der Armeen. Immer hat Pastor Mensching Wert gelegt auf Einfach-

heit der Lebensführung, fleißige Arbeit und Disziplin. Vorbilder 

waren ihm

1. die Ashrams Gandhis, harte Ausbildungsstätten von Kämpfern, die auf 
die Anwendung von verletzender und tötender Gewalt verzichteten.

2. die dänischen Volkshochschulen oder das Quäker-College Woodbrooke 
(wegen der täglichen Studien).

3. der Internationale Zivildienst mit seinem Motto: „Nicht Worte, sondern 
Taten."

Die Freiwilligen im Freundschaftsheim haben am Vormittag vier 

Stunden zu arbeiten, und am Nachmittag treiben sie Studien zu 

Problemen wie: Krieg und Frieden, Ost-West-Gegensatz, Rassenfra-

gen, der Hunger in der Welt, die UNO. Das Wochenende und man-

cher Abend gehören der Freude, der Musik und dem Spiel. Den tra-

genden Grund bildet eine durch Jesus bestimmte Frömmigkeit, die 

allerdings weitherzig genug sein muss, damit auch Vertreter ande-

rer Religionen und Weltanschauungen sich im Freundschaftsheim 

als gleichberechtigte Partner wohl fühlen können.

Pastor Mensching war im persönlichen Umgang humorvoll, immer 

bescheiden, oft unzufrieden mit dem bisher Erreichten, ja traurig 

und verzweifelt über die unheimlich gefährliche Entwicklung seit 

1945, weil nach kurzem Zögern wieder allzu viele auf Waffen und 

Gewalt setzten oder gleichgültig sich treiben ließen, anstatt dem 

Versprechen treu zu bleiben, das doch Millionen nach dem Zweiten 
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Weltkrieg gegeben haben: tapfer zu arbeiten für den Frieden auf 

dieser Erde. Nebelschwaden aus Furcht, Hass und Resignation zo-

gen darüber hin und trübten den Blick. Vielleicht ist es ein hoff-

nungsvolles Zeichen, dass gerade in den Tagen, als Pastor Men-

sching starb, 45 junge Menschen im Freundschaftsheim lebten. Au-

ßer 15 Freiwilligen aus Asien (Thailand, Indien), Afrika und Europa 

war eine Jugendgruppe des Internationalen Versöhnungsbundes 

gekommen (vorwiegend Engländer) und ist dann von Präses Wilm 

in Bethel und auch in der Evangelischen Akademie und im Predi-

gerseminar Loccum empfangen worden. Junge Menschen nehmen 

nun in ihren Staaten die Arbeit auf, die er liegen lassen musste.

Wirtschaft und Frieden

Gerold Jaspers 

Der Versöhnungsbund hat sich in diesem Sommer von Wirtschafts-

experten aus den USA und aus Deutschland informieren lassen über 

Zusammenhänge zwischen Wirtschaft und Rüstungspolitik. Da 

wurde uns klar gemacht, wie sehr die Vollbeschäftigung eine einfa-

che Existenzbedingung der hochentwickelten Industriestaaten wie 

Deutschland und USA ist. Diese ist aber mit der normalen Konsum-

güterindustrie z. Z. nicht zu gewährleisten. Zweifellos bedarf es ei-

ner sorgfältigen Planung, wenn man etwa infolge eines Abrüs-

tungsbeschlusses die in der Rüstung tätigen Arbeitskräfte im zivilen 
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Sektor unterbringen will. Daß es für den Pazifisten, der sich radikal 

von dem Freund-Feind-Denken abgewandt hat, ganz selbstver-

ständlich ist, daß die oben genannte Wirtschaftsumstellung erfolgen 

muß, koste es was es wolle, ist klar. Er wird zwar nichts dagegen 

einzuwenden haben, daß z. B. in der Bundesrepublik im nächsten 

Jahr 18 Milliarden DM für die Verteidigung ausgegeben werden (o-

der 50-60 Milliarden Dollar in den USA). Warum nicht, wenn der 

Staat sie übrig hat? Aber er wird nicht damit einverstanden sein, 

daß damit Kriegswaffen produziert und Soldaten ausgebildet wer-

den, sondern er wird fordern, daß man dies Geld dazu benutzt, —

gemäß dem Befehl Jesu: Machet euch Freunde mit dem ungerechten 

Mammon — die Freundschaft derjenigen Völker und Regierungen 

zu erwerben, die uns heute als Feinde gegenüberstehen oder die 

vielleicht morgen unsere Feinde sein werden, weil wir sie gehindert 

— oder jedenfalls ihnen nicht geholfen hätten, den ihnen zukom-

menden Anteil am Wohlstand der Welt zu bekommen. Wie man 

dies mit Geld bewerkstelligen soll, ist eine Frage, die sich durchaus 

lösen läßt, wenn sie auch gewiß nicht auf die Weise gelöst werden 

kann, daß man einfach irgendwelche Milliarden von Bargeld her-

umschenkt. Es ist klar, daß erst sehr viel Wissen erarbeitet werden 

muß, wenn man hier nicht Torheiten begehen will. Warum eigent-

lich sollte es einer westdeutschen Regierung unmöglich sein, einem 

Staat des Ostblocks (gegen den man sich jetzt mit riesigen Geldaus-

gaben zu schützen sucht) freiwillig zu helfen, seine sozialistischen 

Pläne soweit wie möglich zu verwirklichen zum Wohl seiner Men-

schen — denn um dies Wohl geht es doch! Dabei ist es weder nötig, 
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daß der helfende Staat des Westens, etwa die BRD, im engeren Sinn 

„christlich" oder gar „pazifistisch“ wäre. Mag sein, daß das gar nicht 

möglich ist. Aber es könnte durchaus ein Akt politischer Weisheit 

mit segensreichen Folgen sein, wenn eine Regierung ausnahmswei-

se einmal etwas täte, was ihr von einer Handvoll Christen oder Pazi-

fisten und nicht von einer psychischen Krankheit eingegeben wäre. 

Sicherlich würden dadurch die z. Z. herrschenden Ideologien und 

Gesellschaftssysteme nicht ohne weiteres geändert, aber es würde 

ihrer Verfeindung der Boden entzogen. Und das ist soviel wert, daß 

man es sich auch sehr viel kosten lassen sollte.

Was wäre das für eine großartige Sache, wenn von beiden Macht-

blöcken mit den bisher in der Rüstung vergeudeten Mitteln ein 

Wettkampf um die Freundschaft jener Erdteile entfesselt würde, die 

eine solche Freundschaftshilfe so bitter nötig haben. Der Kampf 

würde entfesselt, wenn nur eine Seite ernsthaft damit beginnen 

würde. Sie würde die andere Seite, wenn nicht moralisch so doch 

politisch zwingen, mitzumachen, und da wäre man dann in einen 

Krieg hineingeraten, der nicht gegen, sondern für Menschen geführt 

würde. Der Gegner wäre der Hunger, die Krankheit, das Mißtrauen, 

die Feindschaft, und diese Gegner würden geschlagen und die Men-

schen brauchten vor dem blutigen Krieg nicht mehr die Angst zu 

haben, unter der sie heute leiden und — Gott hätte ehe Wohlgefal-

len an diesem Krieg. — Das alles klingt recht utopisch, zugegeben, 

aber Ansätze, diese „Utopie" dennoch zu verwirklichen, sind längst 

gemacht und werden weiter ausgebaut; es fehlt allerdings noch sehr 
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an der Einsicht, daß dieser „Krieg" auch nur dann wirklich sinnvoll 

geführt und gewonnen werden kann, wenn man in diese Methode 

der „Feindbekämpfung" dieselben riesigen Mittel investiert wie in 

eine Kriegsrüstung. So utopisch, wie die Hoffnung, daß einer der 

beiden gegenwärtigen Machtblöcke den andern militärisch besiegen 

könne, ist unsere Utopie keinesfalls: sie hat nämlich den Vorzug, 

durchführbar und im letzten Grunde auch rentabel zu sein, wenn 

auch vielleicht nicht im Sinne eines Börsenjobbers. Sie ist also tat-

sächlich keine Utopie, sondern ein praktischer Vorschlag, Verteidi-

gung gegen Feindschaft auf eine heute mögliche Weise zu verwirk-

lichen.

Wenn uns Fairness im Handel zum Standard wird

und der Preis, den wir zahlen, dem Leben dient,

dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, 

dann wohnt er schon in unserer Welt, 

ja dann schauen wir heut schon sein Angesicht

in der Liebe, die alles umfängt, 

in der Liebe, die alles umfängt.

Verfasst in Anlehnung an das schöne Lied von Claus-Peter März: Wenn das Brot, das 
wir teilen, als Rose blüht, und das Wort, das wir sprechen, als Lied erklingt, … 

(Evangelisches Gesangbuch,  eg 667) Horst Niemeier
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Auf der Baustelle für die Stadt auf dem Berg

Ullrich Hahn

In Erinnerung an Willi Haller (1935 -2004)

Ein Modellbauer ist er gewesen, ein Zimmermann auf der Baustelle 

für die Stadt auf dem Berg. Einer, der nicht nur den Bauplan kennt, 

sondern sowohl die Vorstellungskraft als auch das Handwerkszeug 

besitzt, nach diesem Plan etwas Neues zu schaffen.

Im bürgerlichen Beruf war er Industriekaufmann. Sein praktischer 

Blick für wirtschaftliche Zusammenhänge brachte ihn während sei-

ner kaufmännischen Tätigkeit auf Überlegungen zur flexiblen Ar-

beitszeitgestaltung. Ende der 60er Jahre führte er in Deutschland 

den Gedanken der Gleitzeit ein, gründete ein eigenes Unternehmen 

für Arbeitszeiterfassung und entwickelte für die Industrie neue Ar-

beitszeitmodelle.

Mitte der 70er Jahre ist er dann aus der Industrie ganz ausgestiegen 

und hat seither nur soziale und alternative Einrichtungen bezüglich 

der Arbeitszeitgestaltung beraten. Entgegen seiner Erwartung hat-

ten seine Arbeitszeitmodelle in der Industrie zwar zu mehr indivi-

dueller Gestaltungsfreiheit, aber insgesamt nicht zu einer Humani-

sierung der Arbeitswelt beigetragen, sondern eher zu einer Verdich-

tung der Arbeit und damit zur höheren Produktivität für die Unter-

nehmen.
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Gegen die zunehmende Arbeitslosigkeit propagierte Willi stattdes-

sen neue Modelle der Arbeitsteilung, etwa das Modell des Sabbat-

jahres, und entwickelte zusammen mit Arbeitslosen-Initiativen neue 

Beschäftigungsmöglichkeiten. 

In diese Zeit fällt auch sein Beitritt zum Versöhnungsbund. In der 

Regionalgruppe Schwarzwald-Baar-Heuberg fand er seit 1977 ein 

regelmäßiges Forum nicht nur für seine wirtschaftsethischen Über-

legungen, sondern auch für die dahinter stehende theologische 

Überzeugung, wonach das Volk Gottes auf dieser Erde die Aufgabe 

hat, für die von Gott gewollte Ordnung dadurch zu werben, dass es 

sie vorlebt in praktischer Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit.

Willi glaubte nicht an christliche Dogmen, aber an den messiani-

schen Weg Jesu, an die Ausstrahlungskraft einer in seinem Geist le-

benden Minderheit, an die Notwendigkeit Gemeinschaften in die-

sem Geist zu gründen.

Willi dachte einerseits global; er empfand sich als Weltbürger und 

stellte entsprechend auch bei der zuständigen Staatsangehörigkeits-

behörde des Landratsamtes Tuttlingen den Antrag auf Entlassung 

aus der deutschen Staatsangehörigkeit. Andererseits wirkte er mit 

seiner ganzen Kraft in lokalen Initiativen mit, so bei der Gründung 

des Lebenshauses Trossingen als einem Modell, in dem die für ihn 

wesentlichen Kriterien zeitgemäßer Gemeinschaft ausprobiert wer-

den sollten: Die Geborgenheit, die individuelle Freiheit, die soziale 

und die politische Verantwortung.

Seine Idee war es auch, die soziale und politische Aufgabe des Le-

benshauses ein paar Jahre später zu ergänzen durch das Nudelhaus 
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Trossingen, um dort Arbeitsplätze für leistungsgeminderte Men-

schen zu schaffen.

“Es ist mein zentrales Anliegen, deutlich zu machen, daß auf dem Weg ge-
meinschaftlicher und vernetzter Basisarbeit im Sinne der politischen Aktivität 
Jesu Wirtschaft und Politik von ihrer Versklavung durch das suchtartige Streben 
nach Geld und Macht befreit werden können, und daß von hier aus die Bestre-
bungen zur Bewältigung der gesellschaftlichen Probleme im Kleinen wie im Gro-
ßen neue Impulse erhalten können.”
Wilhelm Haller, Die heilsame Alternative. Jesuanische Ethik in Wirtschaft und 
Politik, 2. Auflage, Wuppertal 1990
Wilhelm Haller, Ohne Macht und Mandat. Der messianische Weg in Wirtschaft 
und Sozialem, Wuppertal, 1992

Im Versöhnungsbund setzte er sich schon früh vehement für zins-

freie Geldrücklagen ein; mehrfach referierte er auf den Jahrestagun-

gen zu wirtschaftspolitischen Themen. Viele alternative Betriebe 

und Lebensgemeinschaften innerhalb und außerhalb des Versöh-

nungsbundes erhielten von ihm Unterstützung und Anregung. 

Leicht verständlich dargelegt hat er seine Ideen und Erfahrungen in 

den Büchern “Die heilsame Alternative. Jesuanische Ethik in Wirtschaft 

und Politik” und “Ohne Macht und Mandat. Der messianische Weg in 

Wirtschaft und Sozialem”.

Die Ansteckungskraft seiner Visionen hatte viel zu tun mit seiner 

nur selten erschöpften Heiterkeit und mit der festen Erdung aller 

seiner Ideen: Es gab für ihn keinen Plan, mit dessen Verwirklichung 

nicht sofort im Kleinen begonnen werden konnte.

Ein neues Gebäude in der großen “Stadt auf dem Berg” bedurfte für 

ihn nur zweierlei: Einer sorgfältigen kaufmännischen Buchführung 

mit dem Wissen um unsere eigenen begrenzten Möglichkeiten und 
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einem tiefen Vertrauen auf Gott, der fortzuführen versteht, wo die 

eigene Kraft am Ende ist.

Wie können Ravioli Geborgenheit geben? Das 
“Nudelhaus” in Trossingen

Michael Schmid

Das “Nudelhaus” gehört zum Verein “Lebenshaus e.V. – ökumenische 

Gemeinschaft für soziale Integration” mit Sitz ebenfalls in Trossingen. 

Dieser Verein hat es sich zu seinem Anliegen gemacht, modellartig 

wesentliche Kriterien zeitgemäßer Gemeinschaft auszuprobieren: 

Die Geborgenheit, die individuelle Freiheit, die soziale und die poli-

tische Verantwortung. Das seit 1987 in Trossingen bestehende Le-

benshaus bietet den Personen, die sich aus sozialen oder psychi-

schen Gründen in einer Notsituation befinden, das Zusammenleben 

in einer Art Großfamilie. Damit ist es Vorbild geworden für mehrere 

Projekte, unter anderem für das Lebenshaus Schwäbische Alb in Gam-

mertingen. 1

“Nudelhaus”: Von der Idee zur Wirklichkeit

Bereits in den ersten Jahren hatte die Erfahrung in Trossingen ge-

zeigt, dass es für viele der im “Lebenshaus” aufgenommenen Men-

schen schwierig ist, in der heutigen Leistungsgesellschaft einen Ar-
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beitsplatz zu finden und zu halten. Daraus entstand der Wunsch, 

Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen. Es war die Idee des im 

August leider verstorbenen Willi Haller, die soziale und politische 

Aufgabe des “Lebenshauses” durch das “Nudelhaus Trossingen” zu er-

gänzen, um dort Arbeitsplätze für Menschen mit verminderter Leis-

tungsfähigkeit zu schaffen. Zu diesem Zweck wurde 1991 zusätzlich 

zum “Lebenshaus” ein weiteres Gebäude in Trossingen gekauft, das 

zum “Nudelhaus” ausgebaut wurde. Der Betrieb konnte beginnen. 

An Pfingsten 1992 wurde das “Nudelhaus” eröffnet. Elvira König 

und Andrea Steinegger begannen mit viel Idealismus und großem 

Engagement die Produktion.

Inzwischen hat sich die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter auf sechzehn erhöht. Der Betrieb erhält keine Zuschüsse, son-

dern finanziert sich durch den Verkauf der selbst hergestellten Wa-

ren. Und: Es wird versucht, soweit wie möglich auf die Fähigkeiten 

und Bedürfnisse der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Rücksicht zu nehmen.

Im “Nudelhaus” werden frische Teigwaren aus Naturprodukten 

ohne Zusatz von Konservierungsstoffen hergestellt: Verschiedene 

Nudelsorten, frisch oder getrocknet; Ravioli, Panzerotti, Lasagne 

und Rotoli mit verschiedenen Füllungen; Gnocchi und diverse Pas-

tasoßen. Zwischenzeitlich wurden unter anderen 35 Wochenmärkte 

mit Produkten aus dem “Nudelhaus” versorgt. Während aber der 

Verkauf auf den Wochenmärkten in den letzten zwei Jahren zu-
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nehmend mühsamer wurde, ist der Versand für das “Nudelhaus” 

ebenso wie für die Kunden sehr positiv verlaufen. 

Alternativen zur automatisierten Massenproduktion

Für Willi Haller hatte das Schaffen von alternativen Arbeitsplätzen 

auch noch einen anderen Hintergrund. Durch zunehmende Mecha-

nisierung mittels immer modernerer Technik waren in den vergan-

genen 100 Jahren trotz stetig steigender Produktionsmengen zu-

nächst in der Landwirtschaft die Beschäftigungszahlen stark rück-

läufig. In der Industrie wiederholt sich dieser Trend aufgrund des 

Einsatzes modernster Technik. Im Dienstleistungsbereich werden 

von den “freigesetzten” Menschen nur Teile Beschäftigung finden.

Nudelhaus, Weidenstraße 3, 78647 Trossingen 
www.nudelhaus.com

Willi war überzeugt, dass neben der sehr komplexen und hoch au-

tomatisierten Massenproduktion der Großindustrie eine relativ ar-

beitsintensive mittelständische Wirtschaft ihren Platz hat, in der 

versucht wird, anderen Gesetzmäßigkeiten gerecht zu werden. Da-

zu gehört der bewusste Verzicht auf Größe, nationale, kontinentale 

oder gar globale Märkte. Also Beschränkung auf regionale oder gar 

lokale Märkte, Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse des Menschen 

und seiner natürlichen Umwelt, damit auch auf Nachhaltigkeit usw.

Nach dem Motto: “Small is beautiful” (E.F. Schumacher). Das ist es, 

was beispielsweise mit dem “Nudelhaus” in Trossingen versucht 

wird. “Das macht es notwendig”, so hat es Willi Haller formuliert, 

“über heilsame Alternativen dazu nicht nur nachzudenken, sondern 

http://www.nudelhaus.com
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sie auch im Kleinen zu verwirklichen.” Heilsame Alternativen: Das 

ist es, was wir brauchen.

Was hat Friedensarbeit mit BIO-Landbau zu tun?

Hans-Hartwig Lützow
Entscheidungen, die wir täglich zu treffen haben, können Friedens-

arbeit sein, in jedem Alltag. Habe ich Freude an meinem Arbeitsfeld, 

suche ich dessen Herausforderungen. Die Suche nach Lösungen für 

dessen Probleme bildet mich. Sie formt mein Denken, Handeln und 

mein Gefühlsleben.

Viele Berufe beschäftigen sich mit Teilproblemen, die aus einer Ana-

lyse, d.h. der Zerlegung von Zusammenhängen, hervorgehen. Der 

lernbereite Landwirt sucht Zusammenhänge. Wie sind menschliche 

Ernährung, Boden, Wetter, Pflanze, Tier, die eigene Leistungsfähig-

keit und das Marktgeschehen verknüpft? Seine Leistung ist es, diese 

Einflüsse in seinen Betrieb zu erfassen, zu gewichten und in Hand-

lung umzusetzen.

Ähnliches gilt für Zeitabläufe. Wachstum und Fruchtbarkeit, Er-

kranken und Genesen sind Vorgänge die wir geschehen lassen soll-

ten in dem ihnen innewohnenden Zeitrahmen. Dabei verzichten wir 

auf beschleunigende Hilfsmittel wie Pflanzenschutz, Kunstdünger, 

Gentechnik, Hochzucht, den Einsatz von Hormonen und anderes. 
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Die erforderliche Geduld kann uns lehren, uns selbst und unseren 

Mitmenschen Zeit einzuräumen.

Wenn „Freiheit die Einsicht in Notwendigkeiten“ ist (Kant), so kann 

dies in der bäuerlichen Landwirtschaft besonders leicht und ange-

nehm erfahren werden. Sind unsere Chefs in der Landwirtschaft 

doch nicht frustrierte Vorgesetzte. Stattdessen beugen wir uns den

Bedürfnissen des Viehs, der Feuchte des Ackerbodens oder dem 

Reifee)zustand des Käses im Keller. Dingen, die nachvollziehbar 

und leicht einsehbar erlebt werden. Wie gesagt: dies gilt für die 

bäuerliche Landwirtschaft.

Untermühlbachhof, Wälder GbR, Anke und Hans-Hartwig Lützow, Mühlbach 1, 

78112 St. Georgen-Peterzell www.waelder-gbr

Es gibt auch eine tendenziell eher industrielle, in einem gewissen 

Grad arbeitsteilige Nahrungsmittelerzeugung. Sie erfordert diese 

Einsicht nicht oder lässt sie auch nicht zu. Das ist die Welt der Mo-

nokulturen, der Massentierhaltung, der Warenterminbörsen und Li-

zenzen. Der Graben zwischen diesen Welten verläuft weniger zwi-

schen dem konventionellen und dem biologischen Landbau, als 

vielmehr zwischen der Agrarproduktion (sei sie konventionell oder 

biologisch) und der bäuerlichen Landwirtschaft.

Bietet erstere den beteiligten Menschen ein gesellschaftlich ver-

gleichbares Einkommen, geregelten Feierabend und Urlaubsan-

spruch, so bietet die zweite Variante Lebensraum für Familien über 

die Kleinfamilie hinaus und das Erlebnis eines engen Zusammen-

hanges von Natur, Arbeit und z.B. Kindererziehung. Fast jede Fä-

http://www.waelder-gbr
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higkeit kann hier Raum und Nutzen finden. Nahrungsmittel aus 

dem Betrieb lassen eine Großzügigkeit im Hinblick auf die Zahl der 

zu verköstigenden Personen zu. Der bäuerliche Betrieb kann Ler-

nort für Menschen sein, die durch einen Mangel an Zusammenhän-

gen (Verknüpfungen) beschädigt wurden. “Seinen Frieden finden“ 

ist eine Erfahrung, die die Welt verändert.

Manche Denk- und Betrachtungsweisen, die dem bäuerlichen 

Landbau zu Eigen sind, wären in anderen gesellschaftlichen und po-

litischen Bereichen heilsam, entschleunigend und vereinfachend. 

Nicht zuletzt auch die ganzheitliche Betrachtungsweise eines Nutz-

tieres, das als Einzelwesen wahrgenommen und in seiner Eigenheit 

ernst genommen wird. Diese Eigenheit kann auf den Menschen ü-

bertragen Sprache, Hautfarbe, Behinderung, religiöse Ansicht, oder 

auch ein Nachlassen der Leistungsfähigkeit im Alter sein.

Als Einzelwesen wahrgenommen und doch in einem Netz mit vie-

len Verknüpfungen lebend, wer braucht da noch seinen Vorteil mit 

Gewalt zu suchen?

Gott lasse deinen Frieden ruh’n auf jedem Volk und Land 

und schenk uns Glück zu unserm Tun und Heil zu allem Stand.

Strophe in Ergänzung zu eg 322,6 (Nun danket all und bringet Ehr … Er lasse 
seinen Frieden ruh’n auf unserem Volk und Land …)

Auch zu singen nach der Melodie von „Amazing grace“   (Horst Niemeier)
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Internationaler Versöhnungsbund / Deutscher Zweig

Schwarzer Weg 8
32423 Minden 

www.versoehnungsbund.de
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Brue 4
CH-2613 Villeret

http://ifor-mir.ch/de/
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http://www.versoehnungsbund.at/
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