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Denkwege theologischer Gewaltkritik in 
der Zeitenwende vor den Herausforderungen 
des 21. Jahrhunderts

Die Studie untersucht die grundlegende Neuorientierung 
der deutschen theologischen Friedensethik seit dem Ende 
des Ost-West-Konflikts. Sie bietet Orientierung hinsichtlich 
der Denk- und Erkenntniswege führender katholischer und 
evangelischer Friedensethiker und damit der wesentlichen 
Entwicklungen der theologischen Friedensethik in Deutsch-
land in der harten Schule der neuen Realitäten seit dem 

Ende der Blockkonfrontation. Dabei arbeitet sie heraus, 
welche normativen Vorgaben für friedensdienliches Handeln 
die deutsche theologische Friedensethik in Wahrnehmung 
ihrer Verantwortung für die Welt angesichts der neuen 
gewaltförmigen Konflikte unserer Gegenwart entworfen 
hat.
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This study examines the fundamental new direction in 
German theological peace ethics since the end of the East-
West conflict. It guides the reader through the thought 
processes and discoveries of leading Catholic and Protestant 
peace ethicists and, in doing so, through the significant 
developments in theological peace ethics in Germany amid 

the tough new realities that have emerged since the end of 
the Cold War. In addition, the book discusses the normative 
premises for conduct conducive to peace which German 
theological peace ethics has devised in order to fulfil its 
responsibility to the world in the face of today’s new, violent 
conflicts.


