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Vorwort
Es sind zwei Bücher zur Friedenstheologie und Friedensethik in der
letzten Zeit erschienen, wodurch sich mir eine Frage aufdrängte.
Mir ist nämlich bei der Lektüre der beiden Bücher aufgefallen, dass
wir Friedenstheologie, Friedensethik und Friedenspolitik komplexer,
vielleicht sogar hyperkomplex denken müssen.
So antwortet die Erd-Charta (vgl. Mierzwa, 2020b, 206–213) auf die
gemeinsame Erkenntnis von unter anderem Ulrich Brand, Elmar Alt‐
vater, Harald Welzer und Kathrin Hartmann, dass wir es mit einer
multiplen Krise zu tun haben, wo Arbeitslosigkeit, Armut, Finanzkri‐
se, Hunger, Erosion der biologischen Vielfalt, Klimawandel, Kriege,
Flüchtlingsbewegungen nicht als voneinander unabhängige Einzelkri‐
sen wahrgenommen werden dürfen, wie es die Politik oft nahelegt (vgl.
Welzer 2008/2012; Hartmann, 2015, 390).
In diesen Grundgedanken stimmt Naomi Klein mit ihren Überlegun‐
gen zum Green New Deal (2019) ein, die in Bezug auf die Umweltfrage
deutlich macht, dass ein „furchtloser ganzheitlicher Ansatz“ notwen‐
dig ist, wo „kein Problem zugunsten eines anderen zurückgestellt“
werden darf (vgl. 168). Wir dürfen uns nicht einzelne Themen her‐
auspicken, manche Krisen als besonders schwerwiegend betrachten,
andere nicht – dann werden wir letztlich nicht glaubwürdig sein
und letztlich in keinem der jeweiligen Themenfelder entscheidende
Veränderungen bewirken. Wenn wir uns auf einen Aspekt besonders
stürzen, dann kann das als Signal missgedeutet werden, dass z.B. un‐
ter Rassismus, Sexismus oder Armut leidende Menschen ihre Sorgen
zurückstellen sollten (vgl. 173). Wir sollten hingegen deutlich machen,
dass ALLE Themen von gleicher Relevanz für den Frieden sind. Wir
sollten die Verbindungen und Überschneidungen zwischen Frauen‐
feindlichkeit, Armutsproblematik, imperialer Lebensweise, Klimawan‐
del, Flüchtlingsproblematik, Kriegsführung, weltweiten gesundheitli‐
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chen Desastern usw. (vgl. 187) deutlich machen und uns mit allen
Befreiungsbewegungen solidarisieren.
So habe ich mit den Beiträgen in dem von Lühr Henken (2020) her‐
ausgegebenen Buch Anfragen an die Friedenstheologie, Friedensethik
und Friedenspolitik:
– Ulrich Sander schreibt den Beitrag „AfD und andere rechte Netz‐
werke in Bundeswehr und Polizei“ (155ff.). Nehmen wir die
Gefährlichkeit der rechten Strukturen in der Bundeswehr hinrei‐
chend wahr? Diese Frage drängt sich mir auf nach zwei Zeitungs‐
beiträgen zu einem Gerichtsverfahren gegen einen Elitesoldaten
wegen versteckter Bundeswehr-Munition (vgl. Erb/Kuhn/Ulrich,
13./14.03.2021, 3; Nejezchleba, 18.03.2021, 18). Beide Zeitungsbei‐
träge machten deutlich, dass das Gericht nicht politisch tiefer das
Problem durchleuchtet hatte und die Netzwerke der rechten Szene
in der Bundeswehr nicht tiefergehender analysiert hatte.
– Marion Küpker u.a.: „Frauen in der Friedensbewegung“ (224ff.).
Sehen wir nicht deutlich genug, dass zum Beispiel in der katho‐
lischen Kirche die Frauenfrage geklärt werden muss (vgl. Kötter,
2021 zu Maria 2.0; s.a. Raoul Löbbert u.a. in: ZEIT MAGAZIN
29.04.2021, 14–30), damit die Friedenstheologie und -ethik wirk‐
lich vorankommen kann? In einem Interview in der taz macht
Lisa Kötter (https://taz.de/Maria-20-zu-Kirche-und-Machtstruktu‐
ren/!5760267/ abgerufen am 07.04.2021) deutlich, dass aus der Art
und Weise, wie Maria 2.0 die Frauenfrage stellt, sich auch Anfragen
an die Ev. Kirche ergeben. Der „liberale Feminismus“ in der evan‐
gelischen Kirche ist anscheinend nicht zu einem starken Pazifismus
fähig, sonst wäre nicht von Militärseelsorgerinnen im Einsatz in
Afghanistan in den Medien berichtet worden (siehe zum Problem
der Militärseelsorge hinsichtlich eines friedensethischen Dialoges
bei: Forum Friedensethik vom 24.04.2013 in: Wille, 2020, 315f.).
– Die Armutsfrage wird in dem Büchlein von Lühr Henken eher
am Rande angeschnitten. Aber wird die Friedenstheologie, -ethik
und -politik sich erst daran messen können, wie die am Frieden
Engagierten sich mit den Armen solidarisieren können? Hier ge‐
ben zwei Bücher wichtige Impulse (vgl. Schäfer/Montag/Deterding,
2018; Pock/Polak/Sauer/Tippow, 2020). Mit einem Engagement für
die Armen zu dem Friedensengagement finden? Das scheint noch
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nicht so deutlich herausgearbeitet zu sein in der Friedenstheologie
(vgl. den zarten Hinweis auf Martin Luther King (23) in dem
Beitrag von Margot Käßmann in dem von Lühr Henken [2020]
herausgegebenen Buch).
Mit Blick auf ein hyperkomplexes Verständnis wäre eine Friedenstheo‐
logie, -ethik und -politik unzureichend, die nur die Kernthemen
verhandelt: Gewaltfreiheit, Rüstung, Klima und Militarisierung, Ver‐
söhnung, KDV, weltweite Gerechtigkeit, Frieden, Militärseelsorge usw.
(vgl. A. Fuchs zur Friedensdenkschrift der EKD aus dem Jahr 2007,
o.D., vermutlich 2008). Auch wenn von den Kernfragen abseits liegen‐
de Stichworte auftauchen, so erreicht eine Friedenstheologie und Frie‐
densethik in Anschluss an Wolfgang Huber nicht diese Komplexität
(vgl. Sungsoo Kim, 2020, 125–162).
Hinzutreten müssten daher mehr Themen einer „comprehensiven
Ethik“ (Mierzwa, 2020a) – z.B. Respekt, Empathie, Vertrauen, Ver‐
letzlichkeit, Anerkennung, Angstfreiheit wiedergewinnen, Konsumver‐
zicht, eine Kultur der Langsamkeit, die ja Gewaltverzicht andeutet,
wozu auch der Verzicht auf Automobilität gehört, Solidarität, die
nicht nur im Interesse der Pflege der eigenen Marke stattfindet und
überwiegend den Marktwert der Solidarität im Auge hat, Belebung
von vorpolitischen Räumen durch die Zivilgesellschaft im Interesse
der Demokratie und nicht nur der Blick auf Großdemonstrationen, DeGlobalisierung durch die Nutzung regionaler Versorgungsstrukturen,
Nicht-Kooperation mit der imperialen Lebensweise, Handeln im Hori‐
zont der „kritischen Medizin“, digitale Askese und Belebung analoger
Strukturen, sterblich-Handeln als Alternative zu einem gepflegten Nar‐
zissmus, sich Einsetzen für gerechtes Recht (Lieferkettengesetz) usw.
Davon finden sich Hinweise in den Ausführungen der Beiträge zur
Friedenstheologie (vgl. Nauerth/Ökumenisches Institut für Friedens‐
theologie, 2020) – so zum Beispiel
in dem Beitrag von Stefan Silber (2020, 172–178). Dieser schreibt, dass
eine Theologie des Friedens aus befreiungstheologischer Perspektive
mittlerweile höchstkomplex ist. Es wird das Thema Frieden in enger
Verbindung mit wirtschaftlichen, sozialen und politischen Fragen be‐
trachtet; neben dem Verhindern von Krieg, dem Blick auf Abrüstung
und Kriegsdienstverweigerung sowie auf Wege zum Ausbleiben von
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Gewalt und dem Gelingen von Versöhnung muss man auch sehen:
„Frieden kann nicht getrennt von den oft verdeckten und verschlei‐
erten Machtinteressen der Herrschenden, der Wirtschaft und der in‐
ternationalen Politik betrachtet werden“ (Silber, 2020, 173). Die be‐
freiungstheologische Perspektive auf Frieden zeigt, dass Frieden nur
dann wirklich gut gelingt, wenn Hunger und Krankheit überwunden
werden, für alle die Möglichkeit zur politischen Partizipation besteht,
die gerechte Entlohnung vorangetrieben wird, an der Etablierung
menschenwürdiger Arbeit gearbeitet wird, Freiheit für Bildung und
Kultur besteht. Für den Frieden bedeutsam ist „das Ende von Unter‐
drückung und Ausbeutung, von Landraub und Vertreibung, von Um‐
weltverschmutzung und anderen einschneidenden Beschränkungen
grundlegender Entfaltungsmöglichkeiten“ (ders., 173). Die lateiname‐
rikanische feministische Theologie macht darauf aufmerksam, „dass
aus der Sicht von Frauen (…) Gerechtigkeit oftmals etwas völlig ande‐
res bedeutet als aus der Sicht der bis dahin tonangebenden Männer“
(ders., 174). Theologen und Theologinnen, die mit indigenen Völkern
lebten und arbeiten, warfen auf, dass für das Thema Frieden aus
befreiungstheologischer Perspektive interkulturelle Fragen, Rassismus
und spezifische indigene politische Herausforderungen in den Blick‐
punkt rücken müssten. Nun werden, wenn friedensethisch und -theo‐
logisch in den befreienden Theologien meditiert, reflektiert und disku‐
tiert wird, afroamerikanische Kulturen und Kontexte, Migration, Ge‐
walt und Vertreibung, die prekäre Situation von Kindern und Jugendli‐
chen und immer auch ökologische Fragen zusammengeführt. Gerech‐
tigkeit ist ein weiterer zentraler Begriff der Theologie der Befreiung:
„Frieden als ´Werk der Gerechtigkeit´ war dabei selten ausdrücklich
Gegenstand einer theologischen Reflexion. Er hätte aber dieselben
begrifflichen Schärfungen erfahren: Kein Friede ohne Gerechtigkeit
zwischen den Geschlechtern, ohne ein offenes Zusammenleben der
verschiedenen Kulturen, ohne eine Inklusion der Menschen in ihren
vielen spezifischen Kontexten von Unterdrückung und Widerstand“
(ders., 175). Geht man befreiungstheologisch von Ungleichheits-, Un‐
terdrückungs- und Ungerechtigkeitserfahrungen konkreter Gruppen
und Individuen aus, dann stellt eine „neue“ Theologie des Friedens
folgende Fragen: „Welche Verantwortung trägt das Christentum für
das weltweit herrschende Patriarchat und seine speziellen Formen von
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sexueller und anderer Gewalt? Wie stabilisiert christliche Theologie
auch in der Gegenwart kulturelle Konstrukte wie Eurozentrismus und
weiße Überlegenheit, mit denen außereuropäische Kulturen abgewer‐
tet und nichtchristliche Religionen delegitimiert werden?“ (ders., 175).
Der befreiungstheologische Diskurs, der Frieden und die ökologische
Frage zusammenzudenken versucht, bezieht nun soziale Gerechtigkeit,
Umweltzerstörung, Ausbeutung und Patriarchat (vgl. Ivone Gebara
auf Seite 176) stärker aufeinander. Einen etwas gewagten Aspekt wirft
Jon Sobrino auf. Weil Gott ein Gott der Barmherzigkeit ist, gilt sein
Zuspruch des barmherzigen Handelns auch den Feinden und Tätern,
denen, die verantwortlich für Leid, Gewalt und Krieg sind. Wo Barm‐
herzigkeit ist, wird Frieden möglich. Aber die Barmherzigkeit, die
gewährt wird, ist nicht billig, sie verlangt von den Tätern Umkehr. Und
sie verlangt Gerechtigkeit für die Armen, Ausgeschlossenen und Unter‐
drückten. Wo diese Art der Barmherzigkeit ist, besteht für die Täter
die Möglichkeit, menschlich zu werden (vgl. ders., 176f.). Der Ruf
nach Barmherzigkeit darf nur so erfolgen, dass er nicht als Tarnmittel
für versteckte Machtinteressen missbraucht werden kann (ders., 178).
Diese Hyperkomplexität der Friedenspolitik, -ethik und -theologie
erwächst nicht allein aus dem reinen Vernunftgebrauch. Es ist ein
Lebensstil notwendig, eine geistige Haltung notwendig, eine spirituellpraktische Praxis notwendig, die mindestens folgende Elemente und
Facetten umfassen müsste.
– Von der Ubuntu-Praxis aus Südafrika (vgl. Ngomane, 2019, 52)
oder von M. Gandhi (vgl. Müller/Gromes, 2006, 2) nehme ich mit,
dass man in den Schuhen des Anderen gehen muss, um ihn wirk‐
lich zu verstehen und sein Leben nachzuvollziehen, seine Probleme
und Fragen durchdringen zu können. In deutschen Übersetzungen
wird dieses in den Schuhen des Anderen gehen leicht mit empa‐
thisch-sein übersetzt. Diese Art der Übersetzung läuft Gefahr, die
existenzielle Herausforderung anderen Lebens an einen selbst nicht
tief genug zu begreifen.
– Von einem Strang der feministischen Theorie wird darauf hingewie‐
sen, dass die Care-Orientierung nur dann ganz gelingt, wenn wir
solidarisch mit der Verletzlichkeit der Nächsten, der Frauen, der
Kinder, der Indigenen usw. sind. Nur, wenn wir Verletzlichkeit
geteilt haben, Ohnmachtserfahrungen in ungefähr ähnlicher Weise
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durchlitten haben, werden wir eine gute Fürsorgeethik entfalten
und praktizieren können. Unser Kampf für eine bessere Welt, wird
ein Kampf mit eingestandener (eigener drohender) Verletzlichkeit
sein müssen und weniger kulturell gehobene Formen von „Strugg‐
le“, die sich in gewisser Weise in die Komfortzone geflüchtet haben.
– Auf den Arbeiten von Gayatri Chakravorty Spivak aufbauend wei‐
sen Katja Winkler und Matthias Möhring-Hesse (2018) darauf
hin, dass man „Subalterne“ (solche ohne Geld und Einfluss, ohne
Ansehen, Ämter und Beziehungen) nicht advokatorisch vertreten
sollte, weil das advokatorische Handeln immer ein unvollständiges
Handeln hinsichtlich von den originären Gerechtigkeitsvorstellun‐
gen der „Subalternen“ ist. Wir sollten uns immer darauf einlassen,
die Subalternen „stimmmächtig“ zu machen, ihre „Stimme“ zu
entdecken, ihr bedeutungsvolles „Schweigen“ zu „hören“, um dann
wirklich ihre Gerechtigkeitsvorstellungen zu „vernehmen“. Die Zi‐
vilgesellschaft sollte also vorsichtig mit advokatorischem Handeln
sein, dass wäre evtl. eine fahrlässige Kurzschlusshandlung, die nicht
wirkliche Solidarität ausstrahlen würde.
– Von Judith Butler (vgl. Mierzwa, 2021a, 23–27) herkommend wird
man sich die Fähigkeit zum Trauern bewahren müssen. Es wird
das Bewusstsein mit dem Trauern bleiben müssen, dass in den
Beziehungen zu den Nächsten etwas stecken kann, dass mit einem
„WORT-Prozess“ nicht einzufangen ist. Unsere Beziehung zu den
Anderen machen uns in einer Weise persönlich aus, dass wir uns
nur im Trauern darüber vergewissern können. Wenn wir zu diesem
Trauern fähig bleiben, dann werden wir auch politisch mächtig
bleiben in der Zivilgesellschaft. Trauern ist ein starkes Zeugnis
für eine lebendige Beziehungshaftigkeit. Trauern ist das Zeugnis
für das Wissen um eine Identität, die uns ausmacht, die ohne
die Anderen unvollständig resp. fragmentarisch bleibt. Und so
wird eine Zivilgesellschaft, die in Teilen das Trauern nicht mehr
hat, problematisch. Und wo im Palästina-Israel-Konflikt nur die
Toten einer Seite betrauert werden, kann es letztlich hier nicht
um Frieden gehen, nicht um die Lösung des Konfliktes (vgl. Jules
El-Khatib auf Twitter in: Jakob Reinmann, 14.05.2021 [NachDenk‐
Seiten] unter: https://www.lebenshaus-alb.de/magazin/013614.html
abgerufen am 26.05.2021). Trauern ist ein politischer emanzipati‐
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ver Akt, das macht Judith Butler deutlich. Das wird daran deutlich,
dass politisch Mächtige geordnete Verhältnisse der Trauer haben
wollen.
– Wir müssen frei von Distinktionsprozessen sein. So grenzen sich
ökologisch korrekte Konsumenten von den „Hartzern“ ab. So
grenzen sich Engagierte der Zivilgesellschaft mit ihrem Outdoor‐
einsatz (Waldbesetzungen) von Alleinerziehenden ab. So grenzen
politisch korrekt gegenüber Rechts sich abgrenzende Friedensbe‐
wegte gegenüber Protestwählern der AfD ab, die unter ihrem Abge‐
hängt-sein, als Prekäre, den letzten Aufschrei wagen (siehe auch
die Analyse in dem Buch „Deaths of Despair“ von Anne Case
& Angus Deaton, dass die Verzweifelten besonders stark Trump
gewählt haben) (vgl. auch Höppner, 2001, 54). Diese Distinktions‐
prozesse sind deswegen so problematisch, weil sie einhergehen mit
dem Gefühl und der Kommunikation moralischer und ethischer
Überlegenheit gegenüber anderen Schichten, Milieus und Klassen
(vgl. hier auch Baron zu Klassen, 24.04.2021). Dadurch werden
Chancen unterlaufen, das Miteinander zu organisieren. Dadurch
werden Solidaritätspotentiale verschüttet.
– Verschiedene Beispiele zeigen uns, dass das Alltagshandeln ent‐
scheidend für eine friedensethische Neuausrichtung des Lebens
ist. Ein lebendiges Gewissen zeigt sich nicht nur an den großen
Gewissensentscheidungen, sondern wie es sich im Alltag bewährt.
Nur im Alltag kann die Veränderung ansetzen. Mit dem im Alltag
lebendigen Gewissen wird das Leben mit einem Gewissen dynami‐
siert (vgl. Mierzwa, 2019b, 171f.). Vandana Shiva (2019) zeigt uns,
wie der alltägliche Kampf um „freies“ Saatgut, wie der kleine Alltag
des Sammelns von Samen in den Wäldern zur großen Frage bzw.
zur Systemfrage werden kann, wenn Agrarkonzerne alles unterneh‐
men, um Patente auf Saatgut zu erwirken. Unter den digitalen
Möglichkeiten im Alltag verändert sich der Mensch seelisch. Es
ist bekannt, dass durch die Nutzung gewalthaltiger Computerspiele
die Aggressivität bei Menschen steigt. Autoren weisen darauf hin,
dass eine auffällige Korrelation zwischen Schulmassakern und dem
intensiven Aufenthalt in virtuellen Realitäten besteht, die von Hass
und Gewalt geprägt sind (vgl. Mierzwa, 2020h, 40). Man dürfte
daher den Alltag nicht fahrlässig vernachlässigen (vgl. Mierzwa,
XIII
@ Tectum – ein Verlag in der Nomos Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8288-4693-7

Vorwort

2021b, 165–220; Vögele, 2007). In der Bibel wird Ethik weitaus
mehr als in anderen Büchern mit Blick auf das Alltägliche angespro‐
chen, durch unausgesprochenes stilles Wissen, über partikulare
Sorgen, Nöte und Bedürfnisse usw. Die Bibel interessiert sich sehr
stark für den „alltäglichen“ Menschen. Sie ist nicht elitär. Sie sensi‐
bilisiert für „ethische Fragen“ über das „Alltägliche“ (vgl. Becker,
2007; Löhr, 2007).
– Friedenshandeln ist nun ein Handeln mit „weniger Geräusch“ (vgl.
Richter, 2001b, 273). Das Friedenshandeln der Zivilgesellschaft
leistet „stille“ Beiträge zu einer Kultur des Friedens. Es ist Verstän‐
digungsarbeit, Impulse und Beiträge zur Verhütung von Ausgren‐
zungen, Hilfen für Traumatisierte, beharrlicher Kampf gegen eine
sich militarisierende Sprache, damit nicht eine Militarisierung des
Denkens eingeübt wird etc. (vgl. Richter, 2001b, 273). Dadurch
wächst die Kultur des Friedens „langsam, ganz unauffällig, doch be‐
ständig, nur erkennbar, wenn wir bewusst über längere Zeit unser
Augenmerk darauf richten“ (Dürr, 2001, 19). Es ist wie bei einem
„wachsenden Wald, der das Leben fortführt“ (Dürr, 2001, 19) ohne
„Krach“ (vgl. Seite 18). Für den „wachsenden Wald“/Die „entste‐
hende Kultur des Friedens“ waren und sind vor allem Frauen (der
Zivilgesellschaft) verantwortlich (vgl. Dürr, 2001, 37).
Flensburg, den 31.05.2021
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