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In der Pressemeldung zur Erklärung des ZdK „Friedensethik in Kriegszeiten: Impulse für die Verteidi-
gungspolitik der 20er-Jahre“ vom 20. September 2022 findet sich der erstaunliche Satz, der Moskauer 
Patriarch Kyrill konterkariere "die Vision, Religion im Konflikt zum Teil der Lösung zu machen". Ein Blick 
in die Erklärung des ZDK zeigt dann allerdings, dass auch das ZdK sich in diesem Punkt Kyrill anschließt, 
von einer Vision, Religion zum Teil der Lösung zu machen, ist leider nichts zu finden. 

Es werden zunächst in der Art einer Situationsbeschreibung einige aus den Medien und aus gängiger 
Politikerrede bekannte Wendungen und Einschätzungen affirmativ aufgegriffen, von ‘brutalem Imperia-
lismus`, einem Aufkündigen eines "regelbasierten Multilateralismus" und  einem "geopolitischen Bruch 
(…) der Deutschland und Europa herausfordert" ist die Rede. Dann allerdings folgt ein interessanter Satz: 
"Für Christ*innen ist das Gebot, nach allen Kräften Menschenleben zu schützen, von überragender Be-
deutung." Hiervon ausgehend hätte man durchaus eine Vision entwickeln können, wie Religion Teil ei-
ner Lösung werden kann. Stattdessen wird von "Standpunkten im Spannungsfeld zwischen dem Recht 
auf Verteidigung und dem Gebot der Gewaltlosigkeit" gesprochen, von "Ambivalenzen" und davon, dass 
Gewaltlosigkeit "kein Aufruf zur Passivität" sei. Was dies konkret an Handlungsmöglichkeiten bedeuten 
könnte, bleibt offen. Wenn Gewaltfreiheit "ein Plädoyer wider die absolute Feindseligkeit und wider die 
Rache" ist, wie die Erklärung betont, dann böten sich sehr konkrete Handlungsmöglichkeiten auch für 
die deutsche Kirche in einem gesellschaftlichen Klima in dem ein irrationaler Russenhass inzwischen 
seine sehr schäbigen, menschenverachtenden Seiten zeigt. 

Doch die Erklärung schweigt zu solchen Handlungsmöglichkeiten und schwenkt direkt um auf das wie-
derum auch in der medialen Öffentlichkeit und in der Politik so fatal im Zentrum stehende Thema Waf-
fen. Zunächst folgt erneut ein interessanter, aber leider folgenlos bleibender (Grund-)Satz: "Waffenge-
walt ist in christlicher Friedensethik als Ultima Ratio anerkannt, wenn sie dem Ziel dient, einen Krieg 
schnellstmöglich zu beenden." In der Tat, in der nichtpazifistischen Traditionslinie christlicher Friedens-
ethik sind dies entscheidende Bedingungen, die gegeben sein müssen, bevor Waffen/Militär eingesetzt 
werden darf: ultima ratio = "Unvermeidbarkeit der kriegerischen Auseinandersetzung nach Fehlschlagen 
aller mit ganzem Ernst und ganzer Kraft unternommenen friedlichen Verständigungsversuche" und "mo-
ralische Gewißheit, daß der Sieg der gerechten Sache zuteil werden wird". Das Adjektiv "schnellstmög-
lich" bezieht sich vermutlich auf eine dritte Bedingung: "Das aus dem Kriege zu erwartende Wohl des 
Staates muß das zu erwartende Uebel übersteigen."i Alleine diese drei Kriterien kritisch auf die Situation 
des Krieges in der Ukraine zu beziehen, hätte wiederum etwas davon ahnen lassen, was Religion(en) aus 
ihren Traditionen heraus zur Lösung von Konflikten an Handlungsimpulsen beitragen können. 

Doch auch dieser Satz bleibt isoliert, und wird nicht weiter bedacht. Es wird einfach dekretiert, "Waffen-
lieferungen, verhältnismäßig und strategisch intelligent eingesetzt, dienen (…) der legitimen Selbstver-
teidigung, die ethisch gerechtfertigt ist." Nichts ist mehr zu lesen von den kurz vorher genannten Bedin-
gungen! Stattdessen ist zu lesen, als ZdK sei man überzeugt, dass "Diplomatie und Gespräche das vor-
rangige Mittel sind", was "aber nicht gegen die Lieferung von Waffen" spräche, sofern sie benötigt wer-
den. Hier scheint sich das ZdK zu verteidigen und man wüsste gern, gegen wen? 

Relativ überraschend erfolgt jetzt die Ankündigung: "Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) 
erklärt deshalb". Alles bisherige also war als Grundlegung gedacht! Es folgen sieben Punkte. Punkt 1 
dreht sich wieder intensiv um die Frage der Waffen(lieferungen). Vier Aspekte werden betont: 

 Menschenleben schützen, auch mit angemessenen militärischen Mitteln. 

 uneingeschränktes Recht der Ukraine auf Verteidigung 

 Waffenlieferungen sind notwendig, solange es (in der Ukraine) um Rückeroberung von 

Territorien geht 
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 gemäß dem UN Konzept „Responsibility to Protect“ stehe Deutschland in der Verantwortung 

für militärische und diplomatische Unterstützung 

Das ist eine sehr massive politische Position, die hier eingenommen wird, in sich zudem widersprüchlich 
(Menschenleben schützen oder Territorien zurückerobern?) und im Widerspruch, zumindest in Span-
nung zu den bisher genannten ethischen Prinzipien (ultima ratio, rasche Besserung der Lage für die 
Menschen) Was heißt "Menschenleben zu schützen sei für Christen von überragender Bedeutung", wenn 
Staaten nach terroritaler Integrität streben? Was heißt, Menschenleben schützen mit angemessenen 
militärischen Mitteln? Militärische Mittel sind tötende Mittel, der Zielkonflikt ist unübersehbar, er wird 
aber nicht diskutiert. Seit wann folgt aus dem UN Konzept "Responsibility to Protect" eine Art Verpflich-
tung zur Waffenlieferung, zumal wenn es um Rückeroberung von Territorien geht? Völkerrechtler dürf-
ten sich wundern. 

Punkt 2 dekretiert zunächst: wir "halten fest an der Überzeugung, dass Frieden nachhaltig nicht aus-
schließlich mit Waffengewalt hergestellt und gesichert werden kann." In so allgemeiner Form kann die-
ser Satz wahrscheinlich auch von jedem Offizier unterschrieben werden. Sehr unvermittelt dann die 
Aussage, in "einem Diktatfrieden sehen wir keinen Ausweg". In der politischen Debatte wird mit dem 
Wort "Diktatfrieden" seit einiger Zeit jeder Ruf nach einer Verhandlungslösung diskreditiert. Ob die Ü-
bernahme einer solchen Kampfvokabel sinnvoll sein kann in einer doch irgendwie friedensethisch sich 
verstehenden Stellungnahme, scheint mehr als fraglich und mehr als unklar ist der Sinn des gesamten 
Satzes. Wenn dem menschlichen Leben nach christlicher Auffassung wirklich überragende Bedeutung 
zukommt, wie ja eingangs behauptet, hätte man schreiben können: "auch ein Diktatfrieden wäre eine 
bessere Lösung als weitere Menschenopfer". Damit wäre man medial durchaus wahrgenommen worden ! 

Punkt 3 ist schlicht verwirrend in der Unverbundenheit der hintereinander gestellten Aussagen. Die Re-
de von einem "massenhaften Töten der angegriffenen Bevölkerung" nimmt dabei Narrative der Regie-
rung in Kiew unkritisch auf, was einer ethischen Analyse nicht weiterhilft.  

Punkt 4 zeigt eine Naivität, die irritiert. Wer auf 100 Milliarden Sonderausgaben f. Rüstung und auf eine 
Verpflichtung in Höhe von 2% des Bruttosozialprodukts für Rüstung mit der Forderung reagiert, dann 
auch "Investitionen in Diplomatie, internationale Zusammenarbeit und Klimaschutz nachhaltig" zu si-
chern und auszubauen, gerät in Gefahr sich lächerlich zu machen. Will man sagen: 100 Milliarden sind 
ethisch ok, wenn die zivile Konfliktbeilegung auch 100 Milliarden bekommt? Stattdessen wäre hier vor 
dem Hintergrund der doch vorhandenen sozialen Kompetenz katholischer Kirche (Caritas!) eine äußerst 
kritische Infragestellung des Sicherheitsbegriffes angesagt. Friedensethisch wäre zumindest die Forde-
rung an die Politik zu stellen, vor jeglicher Rüstungserhöhung einen präzisen Nachweis bestehender Be-
darfe zu liefern, damit die in einer Demokratie unverzichtbare öffentliche Debatte über so ungeheure 
Mittelfestlegungen überhaupt erst erfolgen kann. 

Punkt 5 mit der Forderung, "Organisationen des Multilateralismus müssen gestärkt werden" verbleibt im 
Allgemeinen. Ein Plädoyer für Mittelumschichtung in Richtung OSZE wäre da schon wesentlich schärfer. 
Auch Punkt 6 bleibt allgemein: "Aktiver, gewaltfreier, ziviler Widerstand im Angesicht des Krieges ver-
dient Würdigung und Unterstützung." Welche Unterstützung wird nicht gesagt, bzw. gefordert. Wie 
katholische Kirche sich solche Würdigung und Unterstützung mit kirchlichen Mitteln vorstellt, wird auch 
nicht näher ausgeführt. 

Punkt 7 steht unter dem Thema "ökumenische Zusammenarbeit." Das Russisch-Orthodoxe Patriarchat 
wird kritisiert. Von einer fehlenden "Vision, Religion im Konflikt zum Teil der Lösung zu machen", wie in 
der Pressemeldung ist hier interessanterweise allerdings nicht die Rede. Keine "Stimmen der Versöh-
nung" seien vom Patriarchat zu vernehmen. Dies mag für die Leitung des Patriarchats gelten, für die 
russisch-orthodoxe Kirche allerdings gerade nicht.ii Außerdem muss sich das ZdK schon fragen, warum 
"Versöhnung" bislang in ihrer eigenen Erklärung kein Thema gewesen ist. Punkt 7 endet mit einem Satz, 
der fassungslos macht: "Wir fordern den Episkopat auf, sich im Vatikan für ein verstärktes diplomati-
sches Engagement des Papstes einzusetzen." Ist das Ironie? Oder Zynismus? War es nicht die letzten 
Monate immer wieder gerade das diplomatische Engagement des Papstes, das in Deutschland, gerade 
auch von deutschen Katholiken und katholischen Medien, teilweise massiv kritisiert worden ist? Traut 
man sich nicht zu formulieren, dass man die Art der Diplomatie des Vatikan für falsch hält? Oder worauf 
zielt dieser eigentlich nur als unverschämt zu bezeichnende Satz ab? 
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Es folgen noch drei Absätze, wiederum unklaren Zusammenhangs. Im letzten Absatz steht: "Das ZdK 
wird (…) weiterhin verteidigungspolitische Leitlinien aus christlicher Sicht fortentwickeln." Seit wann ist 
es Aufgabe kirchlicher Gremien, verteidigungspolitische Leitlinien zu entwickeln? In welchen politischen 
Sphären wähnt man sich hier? Wie weit ist dies entfernt von einer "Vision, Religion im Konflikt zum Teil 
der Lösung zu machen"! Das ZdK könnte hier viel lernen von Papst Franziskus, wenn man nur aufmerk-
sam seine Ansprachen studieren würde. Drei Zitate daher zum Schluss: 

"Wir Christen haben etwas sehr Schönes, eine Handlungsstrategie, ein Programm, das – wie wir sagen 

könnten – revolutionär ist. Ich empfehle euch dringend, es zu lesen, die Seligpreisungen zu lesen, die ihr 

in Kapitel 5 bei Matthäus und Kapitel 6 bei Lukas finden könnt (vgl. Mt 5,3 und Lk 6,20), sowie das 25. 

Kapitel im Matthäusevangelium."iii 

"In Amoris Laetitia zitiere ich einen verstorbenen Afroamerikanischen Sprecher, Martin Luther King. Er 

hat sich wieder und wieder für die geschwisterliche Liebe entschieden, selbst inmitten schlimmster Ver-

folgungen und Demütigungen. An ihn möchte ich euch heute erinnern (…) ´Hass gegen Hass steigert nur 

die Existenz des Hasses und des Bösen im Universum. (...). Irgendwo muss irgendjemand ein bisschen 

Verstand haben, und das ist der starke Mensch. Der starke Mensch ist derjenige, welcher die Kette des 

Hasses, die Kette des Bösen durchschneiden kann.` Das sagte Luther King im Jahr 1957."iv 

"Heute bekräftigen wir nichtsdestotrotz erneut unsere Überzeugung, dass die Geschwisterlichkeit stärker 

ist als der Brudermord, dass die Hoffnung stärker ist als der Tod, dass der Friede stärker ist als der Krieg. 

Diese Überzeugung spricht mit mächtigerer Stimme als jene des Hasses und der Gewalt; und sie wird 

niemals durch das vergossene Blut erstickt werden können, das von jenen verursacht wird, die den Na-

men Gottes verkehren, indem sie Wege der Zerstörung beschreiten."v 

Eine Vision, Religion im Konflikt zum Teil der Lösung zu machen, kann von diesen drei Zitaten aus ihren 
Ausgang nehmen. Es wäre eine Perspektive, in der dem Evangelium und der Botschaft Jesu wieder Kraft 
zugetraut wird, auch für unser politisches Handeln und es wäre eine gewaltfreie Perspektive, die aus-
bricht aus dem Irrglauben, mit tötender Gewalt könnte man irgend etwas Positives, Befreiendes, Erlö-
sendes schaffen. Gewalt führt zu noch mehr Gewalt, Kriege eskalieren und darum gilt noch immer: "Wer 
zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen." Diese jesuanische Aussage wurde übrigens in 
einer Situation von "Responsibility to Protect" getroffen. Wisst ihr noch, wes Geistes Kinder ihr seid? 
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