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„Gerechtigkeit und Frieden im Angesicht des Ukrainekrieges“ 

 

Die Orientierung am Leitbild des gerechten Friedens schien bis vor einigen Monaten 

für die friedensethische bzw. friedenstheologische Debatte in unseren Kirchen eine 

Selbstverständlichkeit. So klar und überzeugend schien die Absage an den „gerechten 

Krieg“ und die Ausrichtung kirchlichen Handelns auf Gerechtigkeit und Frieden.  

Hinter dem Leitbild des gerechten Friedens steht die alttestamentlichen 

Friedensvorstellung des Schalom:  

Frieden und das Streben nach Gerechtigkeit gehören untrennbar zusammen. Im 

Psalm 85 lesen wir, dass „Gerechtigkeit und Friede sich küssen“ werden (Ps 85,11). 

Der Prophet Jesaja sagt voraus: „Der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein, und der 

Ertrag der Gerechtigkeit ewige Stille und Sicherheit“ (Jes 32,17). 

Dabei ist der gerechte Frieden Vision und Leitbild zugleich. Die biblische Vision als 

endzeitliche Verheißung, welche eine neue Wirklichkeit prägen wird. Zugleich ist er 

aber auch ein ethisches Leitbild für uns im Hier und Heute: Alle Menschen sind 

aufgerufen, „innerhalb der herrschenden Ordnung Vorgriffe auf den messianischen 

Frieden zu wagen und auf diese Weise die Welt vernünftiger und menschlicher zu 

gestalten.“1  

In unserem Leben machen wir immer wieder die Erfahrung, dass Frieden ohne 

Gerechtigkeit ein zerbrechlicher Zustand ist. Nur in Gerechtigkeit ist ein dauerhafter 

Frieden möglich, in dem Menschen in Sicherheit und einem ungestörten Verhältnis 

miteinander leben können.  

Doch welche Orientierung gibt uns Leitbild des gerechten Friedens für unser 

konkretes Handeln im Angesicht des Krieges in der Ukraine, aber auch im Angesicht 

der vielen anderen Kriege weltweit?  

Im Krieg in der Ukraine, wie auch in vielen aktuellen Kriegen, scheint es unmöglich 

Gerechtigkeit und Frieden zugleich zu erlangen. Das eine scheint auf nur auf Kosten 

des anderen zu möglich zu sein.  

 
1Die deutschen Bischöfe 2000, Gerechter Friede, Ziff. 56 
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Doch, wenn dem so ist, wie sollten Gerechtigkeit und Frieden zueinander in 

Beziehung gesetzt werden? Wir erleben es gerade ganz aktuell:  

Wenn wir sagen, das Töten, das Sterben und die Zerstörung muss so schnell wie 

möglich enden, es braucht eine Waffenstillstand Jetzt - Wieviel Unrecht sind wir dann 

bereit für einen Frieden in der Ukraine zu akzeptieren?  

Oder in die andere Richtung gefragt: Wenn wir militärische Gewalt als Antwort auf 

die Aggression befürworten – gar als notwendig erachten: Ist es möglich, dass genau 

diese Form des Kampfes gegen Ungerechtigkeit den Krieg andauern lässt und selbst 

Leid und Zerstörung verursacht? 

Ein gerechter Frieden scheint aktuell unendlich weit. Wir erleben militärische Gewalt 

die Leid, Tod und Zerstörung bringt. Dieser grausame Krieg macht wütend, traurig, 

zornig. Wer möchte da nicht zurückschlagen und diesem Unrecht ein Ende bereiten. 

Die russische Regierung zwingen, den Krieg zu beenden. 

In dieser Situation ruft die ukrainische Regierung weiterhin nach Waffen. Können wir 

diesen Ruf überhören?   

Zumal das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine unstrittig und völkerrechtlich 

legitimiert ist. Wir wollen der russischen Aggression nicht tatenlos zusehen, sondern 

dem etwas entgegensetzen. Waffenlieferungen scheinen da ein geeignetes Mittel zu 

sein.  

Auch in der kirchlichen friedensethischen Debatte sprechen sich mittlerweile viele 

Menschen dafür aus, dass Waffenlieferung ethisch zu rechtfertigen und vor allem 

moralisch geboten sind.  

Viele hoffen, dass die Gewalt der Waffen die Menschen rettet, ein gerechter Krieg den 

Frieden bringt. Militärische Macht Recht schafft.  

Frieden scheint erst wieder möglich, wenn das Unrecht beseitigt und die territoriale 

Integrität der Ukraine wiederhergestellt ist. Wenn die Aggressoren bestraft werden.  

Ein solches Verständnis von Gerechtigkeit entspricht oft dem intuitiven Bedürfnis 

nach Vergeltung von geschehenem Unrecht. „Putin darf nicht gewinnen.“ „Dieser 

durch nichts zu rechtfertigende Angriffskrieg darf nicht ungesühnt bleiben.“ Diese 

Sätze sind immer wieder zu hören. 
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Dabei finde ich es jedoch wichtig zu fragen, ob bei dieser eher reaktiven Ausrichtung 

auch mögliche Folgen und Konsequenzen ausreichend berücksichtigt sind? Ob 

militärische Gewalt das geeignetste Mittel ist, um den Krieg zu beenden - 

Gerechtigkeit und Frieden wiederherzustellen?  

Der militärische Kampf gegen den Aggressor Russland, die Waffenlieferungen, beides 

wird begründet aus dem Übel, das Geschehen ist. Doch hat man dabei, dass neue – 

durch unsere eigene Gewalt verursachte – Übel ausreichend im Blick?  

Gewalt und Gegengewalt, auch wenn letztere völkerrechtlich legitim ist – wie das 

Selbstverteidigungsrecht der Ukraine –, treiben eine Spirale der Gewalt an, die außer 

Kontrolle zu geraten droht. 

Militärische Gewalt ist niemals unschuldig, egal wie und von wem sie eingesetzt wird. 

Sie ist kein neutrales Mittel, dass durch eine gute Absicht, eine maßvolle Anwendung 

gerechtfertigt würde. Gewalt hat immer eine Eigendynamik und Folgewirkungen: 

Trauer, Wut, Hass, Zorn, Ohnmacht – Rachegedanken. Folgewirkungen, die auf lange 

Sicht einen angestrebten dauerhaften Frieden deutlich erschweren. 

Um es auf den Punkt zu bringen: Welche „friedenspolitische Kollateralschäden“ des 

militärischen Engagements für Gerechtigkeit sind wir bereit in Kauf zu nehmen?  

Wird die militärische Durchsetzung von Gerechtigkeit als so fundamental und ethisch 

dringlich angesehen, dass sich diese alles andere unterordnen muss? 

Aus christlicher Perspektive wäre zu fragen: gibt es für das Eintreten für eine 

militärische, somit gewaltsame Beendigung des Krieges eine Unterstützung aus der 

biblischen Botschaft? (Wenn ja,) Welche? In welchem Verhältnis wären diese Texte zu 

biblischen Texten der Gewaltfreiheit zu sehen.  

 

Für mich scheint die Bewertung des Verhältnisses von Frieden und Gerechtigkeit 

zueinander zentral für die aktuelle friedensethische Debatte zu sein.  

Auf der einen Seite wird die Gerechtigkeit stark betont und als Voraussetzung für 

einen dauerhaften Frieden benannt. In ungerechten Verhältnissen kann kein Frieden 

etabliert werden. 

Aus pazifistischer Sicht wird dagegen das Primat des Friendens betont. Demnach 

braucht es zu mindestens einen Zustand der temporären Abwesenheit von Gewalt, 
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um für ein Mehr an Gerechtigkeit wirksam eintreten zu können. Damit Gewalt und 

Hass sich wandeln können und Versöhnung wieder möglich wird. Ein Frieden – und 

sei es ein negativer Frieden - schafft erst die Voraussetzung, damit Dialog und 

gewaltfreie Veränderung begonnen werden kann - hin zur Wiederherstellung von 

Gerechtigkeit. 

 

Im Angesicht des Krieges frage ich mich immer wieder, was eigentlich unsere Aufgabe 

als Kirche, wie auch als Christ*innen ist? Müssen wir die gleichen Debatten führen, 

wie in der Politik? Ist es unsere Aufgabe als Kirche, uns für Gewalt auszusprechen?  

Sollten wir nicht vielmehr darüber reden, welche Hoffnung, welche Trost gibt es, auch 

wenn wir nicht wissen, was richtig ist. Wir können uns zu Friedensgebeten und -

andachten versammeln. Wir können uns gemeinsame auf die Friedensverheißungen 

Gottes besinnen und für den Frieden beten. Auch wenn es aktuell so scheint, dass wir 

mit den Friedensgebeten nicht sofort bekommen, worum wir bitten. Doch wir können 

darauf vertrauen, dass Gott in der Welt am Werk ist. 

Wir können und sollten den Geflüchteten zuhören, Mitgefühl zeigen und da, wo es 

nötig ist unterstützen. Dabei darauf achten, dass wir die Leidenden nicht zu Objekten 

unserer Hilfsbemühungen reduzieren, sondern sie ernst nehmen, versuchen ihnen 

tatsächlich zu Nächsten werden und gemeinsam einen Weg aus dem Leid finden, das 

der Krieg anrichtet. 


