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Es gibt und gab schon immer Krieg. Gleichzeitig gibt es immer den Widerstand gegen Krieg! Wir 
können das als „den Aufbau einer neuen Welt in der Hülle der alten“ beschreiben. Solche 
Meldungen kommen selten in die Nachrichten. Daher bieten wir die folgenden Hinweise.  
 
Dass ein neuer Krieg in Europa ausgebrochen ist, hat viele von uns überrascht. Der Schock hat 
manche Menschen, unter ihnen Politiker, dazu gebracht, ihre kritische Haltung gegenüber 
Bewaffnung und Militarismus aufzugeben. Gerade in Deutschland wird die Bereitschaft der 
Scholz-Regierung, militärische Mittel an die Ukraine zu liefern, heiß diskutiert.  
 
Die Stimmen der Friedensbewegung sind nicht stumm geblieben. Suchst du Antworten? Suchst 
du gute Argumente, um gegen die Kriegsbereitschaft Widerstand zu leisten? Hier sind einige 
Antworten auf den Ukraine-Krieg, die wir besonders hilfreich finden.  
 
Benjamin Isaak-Krauß, Die Macht gewaltlosen Widerstands 
„Die Wirklichkeit des massenhaften und gewaltfreien Widerstands in der Ukraine und Russland wird in den 
Diskussionen über eine ‚Zeitenwende der Friedensethik‘ ausgeblendet.“ 
https://eulemagazin.de/die-macht-gewaltlosen-widerstands/ 
 
Fernando Enns, Die Mennoniten, der Ukraine-Krieg und die Friedensethik 
„Wir müssen von einer Politik der gegenseitigen Provokation und Demütigung zurück zu einer Politik der 
Verständigung und des Interessenausgleichs finden.“ 
https://chrismon.evangelisch.de/artikel/2022/52526/die-mennoniten-der-ukraine-krieg-und-
die-friedensethik 
 
David Lapp-Jost und MABS: Raus aus der fossilen Abhängigkeit 
„Einer von vielen bedauerlichen Aspekten des russischen Krieges in der Ukraine ist, dass er mit Geld aus fossilen 
Brennstoffen aus Ländern wie Deutschland bezahlt wird. Zwei Drittel der russischen Exporte sind fossile 
Brennstoffe.“ 
https://www.mennonews.de/archiv/2022/04/08/raus-aus-der-fossilen-abhaengigkeit/ 
 
Bericht über die Veranstaltung „Frieden schaffen ohne Waffen“ vom 29.04.2022  
„Welche Sicherheit brauchen wir, die die Bedürfnisse aller im Blick behält? Jeder Mensch lernt innergesellschaftlich, 
dass Kooperation nur auf Augenhöhe funktioniert.“ 
https://attachment.rrz.uni-hamburg.de/eec7201f/friedensethik-bericht-22-04-29.pdf  
 
Wolfgang Krauß, Rede beim Augsburger Ostermarsch 2022  
Unsere Regierungen „wollen nicht wissen von der Wirksamkeit gewaltfreien Handelns“. 
https://www.youtube.com/watch?v=skP9vx9yu3o   
 
Ralf Becker, u.a., Für eine entschlossene und besonnene Reaktion auf Putins Krieg 
16 Impulse für zivile Lösungswege  
https://www.sicherheitneudenken.de/media/download/variant/273106/kurzfassung-snd-
impulse-fuer-eine-entschlossene-und-besonnene-reaktion-auf-putins-krieg-18.03.2022.pdf  
 
Egon Spiegel, Es ginge auch anders: Nutzen wir die Expertise der Friedensforschung! 



„War is over. Nicht nur aus ethischen, sondern auch aus wirtschaftlichen Gründen. Die Fragilität unserer 
Infrastruktur erlaubt uns nicht mehr, Kriege zu führen.“ 
https://www.katholisch.de/artikel/33478-es-ginge-auch-anders-nutzen-wir-die-expertise-der-
friedensforschung  
 
Resistance to War in Ukraine 
Eine spannende Sammlung von sehr vielen gewaltfreien Widerstandsaktionen rund um den Krieg in der Ukraine (auf 
Englisch) 
https://www.mettacenter.org/nonviolencereport/resistance-to-war-in-ukraine-resource-list 
 


