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Wie kann ich in unserer Gesellschaft meinen friedenstheologischen Standpunkt einbringen? Wie kann ich die Vision – die sehr praktische und realitätsnahe Vision – von Gottes
Versöhnung politisch kommunizieren? Ich muss mich auf die Ebene des politischen Gesprächs begeben. Ich überlasse es euch, ob das ein Auf- oder Absteigen wäre. Wichtig
ist, sich mit den aktuellen Problemen ernsthaft auseinanderzusetzen.
Der Problemhorizont der Gegenwart
Jede Generation hat ihren eigenen Problemhorizont. Wer zur älteren Generation gehört
weiß noch, wie sehr das politische Leben damals durch den Kalten Krieg mitbestimmt
wurde: Jahrzehntelang beherrschte das Thema die Zeitungen überall auf der Welt. Es
ging um Atomwaffen und Rüstungskontrollen, Ost-West-Dialog, die „freie Welt“ gegen
die „solidarische Welt“, Kommunismus in Asien und Südamerika, usw. Dem Problemhorizont folgten die Lösungsvorschläge gottsuchender Menschen: In den christlichen
Kirchen war antikommunistische Theologie vorherrschend, aber in jener Zeit wurde
auch die Befreiungstheologie geboren und die von den Mennoniten getragene Friedenstheologie wurde im ökumenischem Kontext praktisch und theoretisch erheblich erweitert.
Die dominanten Themen sind inzwischen andere und sie werden jetzt vor allem über
social media wie zum Beispiel Twitter mitgeteilt. Heute geht es um Klimakrise, Terrorismus und Flüchtlinge; dahinter lauern die alles durchdringenden Problematiken des
kapitalistischen Weltwirtschaftssystems und der davon profitierenden Rüstungsindustrie, während das Thema Atomwaffen im Dunkeln unruhig schläft. Man sagt, dass die
Welt unsicherer geworden sei, allerdings ist das ebenfalls nichts Neues. Die Welt wird
in jeder Generation als unsicher empfunden; es gibt immer etwas, das aus den Fugen
gerät. Weltende-Szenarien hat es auch schon vor 100 oder 500 Jahren gegeben.
Diese Reflexion soll weder beruhigend noch demotivierend wirken. Sie dient vielmehr
als Kontext für das Handeln in der Gegenwart: im Wissen darum, dass auch unsere Sorgen einmal weichen werden. Die Beobachtung wandelnder Gesellschaftsthemen soll
nicht der Weltflucht Vorschub leisten. Unter dem Gesichtspunkt der Ewigkeit mag die
Gegenwart kurzlebig, unbeständig und sogar flüchtig erscheinen, doch geht es immer
wieder um einen Kampf um das Gute. Und für das Gute im Hier und Jetzt zu kämpfen
lohnt sich immer. Immer wieder. Die Konsequenz für christlich geprägte AktivistInnen
ist die Beschäftigung mit dem, was Menschen gegenwärtig bewegt.

Das Reden von Gott politisch übersetzen
Mein Gott ist ein Gott der Liebe. Dieses Wort ist ein Abstraktum, das politisch unbrauchbar, völlig unkommunizierbar bleibt. Das gilt allerdings nicht für die konkrete Ausgestaltung der Liebe. Lasst uns nun die Gottesliebe politisch übertragen. Allgemein meint
Liebe die Wiederinstandsetzung aller Beziehungen, die fortwährende Befreiung der
Menschheit, der Schutz allen Lebens. In der hebräischen Tradition, der Jesus angehörte,
wird der liebende Gott als Bewahrer des Rechts der Schwachen, als Beschützer der Unterdrückten und gefährdeten Minderheiten beschrieben und nicht zuletzt als der, der
sich denen entgegenstellt, die auf militärische Kraft und Machtpolitik setzen. Durch
diese Übersetzung haben wir ein pragmatisches Programm erreicht, gegründet auf dem
politisch unbrauchbaren Begriff „Liebe“.
Wie kann ich diese Vision von Gottes versöhnender Liebe praktisch und realitätsnah
kommunizieren? Die Umsetzung der Liebe Gottes, das Über-Setzen der Liebe in praktische Handlungsstrategien, ist ein gemeinschaftliches Projekt. Am 12. Dezember 2018 trafen sich 41 VertreterInnen deutscher Friedensorganisationen - die meisten von ihnen aus
christlichem Hintergrund –, um eine neue Strategie für eine langfristige Kampagne für

eine friedlichere Welt zu entwickeln. Es geht um die Verwirklichung eines Szenarios
unter dem Namen „Sicherheit neu denken“.
Das Szenario ist anspruchsvoll. Ein erster Schritt auf diesem künftigen Weg stellt ein
2025 zu verabschiedender Beschluss des Bundestages dar, der die Abrüstung und Konversion der Bundeswehr und deren schrittweisen Ersatz u.a. durch das Internationale
Technische Hilfswerk (ITHW)beinhalten soll. Das langfristige Ziel für 2040 geht deutlich weiter. Die Kampagne begann 2020; der Zeitraum bis dahin war der Vorbereitung
für diese Initiative gewidmet. Siehe www.sicherheitneudenken.de
Wie soll man einen solchen Frieden kommunizieren? Eine Möglichkeit ist, die Diskussion über Kriegsursachen auf den Kopf zu stellen, indem man über Friedensursachen
spricht. Wir kennen „Kriegsursachen“; kann man jedoch „Friedensursachen“ feststellen? Während die konkreten Ursachen des Kriegs häufig Gegenstand von Gesprächen
in Gesellschaft und Friedenskreisen sind, gewinne ich manchmal den Eindruck, dass
Frieden lediglich als eine glückliche Fügung eingeschätzt wird. Entweder stellt man sich
darunter eine pax negativa vor, eine Einstellung der Feindseligkeiten, weil die Kriegsparteien erschöpft sind, oder andererseits ist der „Ausbruch von Frieden” die plötzliche,
ungeplante und unvorhersehbare Errungenschaft heroischer Einzelpersonen und Gesellschaftsgruppen. Als ob der Frieden dank einer wundersamen, völlig überraschenden
Kette von Umständen und lediglich für kurze Momente zustande kommt. Wie soll man
den Frieden im Voraus planen?
Und doch wollen wir gleichzeitig behaupten, dass Frieden so etwas wie eine ursprüngliche Anlage des Menschen geblieben ist, trotz seines Hangs zum Bösen. Gott hat uns
für den Frieden geschaffen. Der Mensch will den Frieden. Aber eine strategische Projektidee, um Frieden zu erlangen, kann das gelingen? Ja, das hat es schon häufig gegeben!
Die politischen Erfolge gewaltfreier ziviler Kampagnen werden hinreichend bei
Chenoweth/Stephan, Why civil resistance works (2011) dokumentiert. Die Fülle an Beispielen legtt den Schluss nahe, dass zivile Sicherheitspolitik denkbar, planbar und umsetzbar ist.

Frieden im Gegensatz zu Sicherheit
Der erste Schritt dazu muss sein, Sicherheit aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten.
Manche wollen den Frieden durch Sicherheit erlangen. Demgegenüber beteuert die Friedenslogik, dass Sicherheit erst durch den (gerechten) Frieden erreicht werden kann. Bonhoeffer sagte, “Es gibt keinen Weg zum Frieden auf dem Weg der Sicherheit. Denn
Friede muss gewagt werden.”
Es lohnt sich, genauer auf das Verhältnis zwischen Frieden und Sicherheit zu schauen.
Manche sagen „Erst wenn ich mich sicher fühle, kann ich Frieden haben.” Bonhoeffer
dagegen zeigt an, dass erst die Schaffung einer nach Frieden hin arbeitenden Gemeinschaft unser Sicherheitsbedürfnis stillen kann. Sicherheit ist vergleichbar mit einer Luftspiegelung am Horizont: Wenn man direkt auf sie zugeht, zieht sie sich zurück und man
kommt ihr nicht näher. Die ständig wachsende Zahl an Rüstungsgütern, die ja angeblich
einem Mehr an Sicherheit dienen soll, macht die Welt in Wirklichkeit immer unsicherer.
Im Rahmen einer neuen EU-Verteidigungspolitik wird Deutschland aufgefordert, seine
Militärausgaben erheblich zu vergrößern. Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2024 die Ausgaben für Verteidigung und militärische Bereitschaft nahezu zu
verdoppeln, von derzeit 38,5 Milliarden auf etwa 70 Milliarden Euro. Wird das uns sicherer machen? Kaum.
In einem Artikel mit einigen friedenstheologischen Anklängen weist die Politikwissenschaftlerin Hanne-Margret Birckenbach auf den Unterschied zwischen Sicherheitslogik
und Friedenslogik. Die beiden Logiken unterscheiden sich in der Festlegung des Problems und seiner Entstehung. Folglich setzen sie verschiedene Mittel zur Lösung des
Problems ein. Birckenbach erläutert den Unterschied anhand eines aktuellen Beispiels:
die Flüchtlingspolitik in Deutschland. Die sicherheitslogische Erzählung geht in etwa so:
„(1) Ich nehme Flüchtlinge als eine Bedrohung meiner Grenzen, meiner staatlichen Kontrolle, meiner Ordnung und Kultur wahr. Ich bemühe mich darum, die Bedrohung in
Gestalt der Flüchtlinge abzuwehren. (2) Die Entstehung des Flüchtlingselends lokalisiere ich außerhalb meiner eigenen Welt. Ich nehme an, dass die Fluchtursachen nichts

mit mir und meiner Welt zu tun haben. (3) Ich rüste mich zur Abwehr gegen Flüchtlinge
mit bürokratischen, polizeilichen, diplomatischen oder auch militärischen Mitteln – und
sehe mich dabei im Recht. (4) Wo mein Handeln geltenden Rechtsnormen widerspricht,
versuche ich diese Rechtsnormen meinen Interessen anzupassen. Zum Beispiel füge ich
einen Artikel 16a in mein Grundgesetz ein oder bestehe auf der Einhaltung der von mir
geprägten europäischen Abkommen, die mich weitgehend von rechtmäßigen Asylanträgen verschont.”
Die friedenslogische Herangehensweise bedient sich eines anderen Denkmusters. (1)
Das Problem ist nicht meine Bedrohung, sondern die Gefährdung aller Menschen: die
Gewalt und das Leid von Menschen, die Verletzung ihrer Grundbedürfnisse und Freiheit. Man strengt sich an, dem Flüchtlingselend vorzubeugen oder es zu mildern. (2) Das
Problem besteht darin, dass die beteiligten Akteure ihre Interessen unbeachtet der Interessen anderer durchzusetzen versuchen. Bei der Analyse der Ursachen der Flüchtlingsproblematik entdeckt man: „Der Druck zu fliehen hat seine Ursachen in den Herrschaftsverhältnissen in den Krisen- und Kriegsgebieten“, wobei Europäer auch ursächlich beteiligt sind. (3) Der Friedenslogik zufolge ist die notwendige Vorgehensweise nicht Abwehr, sondern der Einsatz von zivilen, dialogverträglichen Mitteln, um politische Diskussion und Lösungsvorschläge zu Wege zu bringen. (4) Dabei pocht man nicht auf das
eigene Recht; die Legitimität friedenslogischen Handelns ruht auf Allgemeinverträglichkeit.
Die beiden Denkmuster unterscheiden sich deutlich, doch gibt es auch eine Gemeinsamkeit: Sie erkennen das Grundbedürfnis jedes Menschen an, nach Sicherheit, Schutz vor
Gewalt sowie Freiheit von Not und Furcht. Aber sie streiten darüber, wie das geschehen
kann. Eine Friedenslogik betont, dass Sicherheit vor Gewalt nicht mittels Androhung
oder Anwendung von Zwang oder Gewalt (was die Sicherheit anderer gefährden mag)
durchgesetzt werden kann. Strengere Kontrollen und stärkere Mauern täuschen Sicherheit vor. Notwendig ist der Aufbau kooperativer und problemlösungsorientierter Beziehungen. „Dann wird die Gerechtigkeit Frieden schaffen und die Gerechtigkeit wird für
immer Ruhe und Sicherheit bewirken.“ (Jes 32,17)

Das Reich Gottes politisch gesprochen
Um den angedachten Wandel zu vollziehen, muss eine Kultur der friedlichen Konfliktführung entwickelt werden. Es gilt, dies zu kommunizieren. Die PolitikerInnen wissen
schon, dass unterschiedliche Interessen gegeneinander ausgefochten werden müssen.
Das wissen sie sogar besser als Kirchenleute. Denn Politik ist der Austausch von Handlungenstrategien und dieser Austausch führt (und muss führen) zu Konflikt. Um den
gesellschaftlichen und politischen Wandel zu Stande zu bringen, wird keineswegs verlangt, dass PolitikerInnen sich an die Goldene Regel halten. Sie werden weiterhin in Zukunft diverse Interessen gegeneinander ausspielen, doch sollen sie lernen, dass Sicherheit niemals durch Abschottung und Verdrängung eines Feindes gelingt. In dem sachlichen Konflikt über Lösungsvorschläge steht es im eigenen Interesse, die Sicherheitsbedürfnisse aller zu berücksichtigen. Das zu realisieren kommt einer Bekehrung gleich.
Diese politische Übersetzung der „Feindesliebe“ stellt folglich die jahrhundertalte Strategie der Bündnisbildung auf internationaler Ebene in Frage. Bündnisse trennen die
Welt in Freund und Feind. Die Pflicht, bestimmten Bündnispartnern auf Gedeih und
Verderb zur Seite zu stehen, gefährdet ein kohärentes außen- und sicherheitspolitisches
Konzept. Entfeindung und Vertrauensbildung verlangen Dialog auf allen internationalen Ebenen. (Im politischen Diskurs verschweigen wir, dass diese Vorgehensweise zu
dem gehört, was Jesus Feindesliebe nannte.) Jahrelang haben die USA behauptet, sie
würden nie mit dem Taliban verhandeln. Inzwischen tun sie gerade das.
Schließlich gibt es in der friedenslogischen Denkweise einen Anklang auf den SchalomBegriff. Schalom ist Unversehrtheit, die Ganzheit eines Gemeinschaftsverhältnisses, einen Zustand harmonischen Gleichgewichtes, die Ausgewogenheit der Ansprüche und
Bedürfnisse zwischen Parteien. Diesem Zustand näher zu kommen, geht nicht ohne gerechte Beziehungen aufzubauen. Das ist harte, jahrelange Arbeit. Da globale Unsicherheit Deutschland gefährdet, liegt es auf der Hand, sich für die Freiheit von Not und

Angst überall zu engagieren, militärische Rüstung zu verbieten und Schalom als vorrangiges politisches Ziel zu setzen.
Die im Dezember versammelten Friedensorganisationen verstehen, dass sie ziemlich
viel verlangen und ein fast übergroßes Ziel vor Augen haben. Denn was erreicht werden
will, ist nichts weniger als das Infragestellen der bestehenden sozio-politischen Ordnung. Als ob man ein Stück Reich Gottes auf Erden holen möchte. Für manchen mag
sich das Szenario “Sicherheit neu denken” wie Träumerei anhören, doch gibt es konkrete, praktische und politisch zweckdienliche Gründe, sich dafür einzusetzen. Wenn
Kooperation gelingt und gesunde Beziehungen aufgebaut werden, wird Gewalt und
Krieg vorgebeugt.

