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Die Lehre vom gerechten Krieg, welche die Legitimierung von Krieg bis in die Gegenwart hinein prägt, 

wurde bekanntlich von christlichen Theologen entwickelt. Sie griffen zwar auf antike Wurzeln zurück, 

doch ging es ihnen im Sinne des Christentums um eine Eindämmung des Krieges: Der Krieg war eine 

gesellschaftliche Realität, die auch das Christentum hatte anerkennen müssen, die es aber mit der 

Lehre vom gerechten Krieg Regeln unterwarf. Die christliche Akzeptanz des Krieges allerdings blieb 

damit für lange Zeit ein historisches Faktum. Im 16. Jahrhundert affirmierten die Reformatoren die 

Lehre vom gerechten Krieg, Religionskriege kamen als neue Dimension zu den gewaltsam 

ausgetragenen Konflikten hinzu. Der vorliegende Sammelband thematisiert vor diesem Hintergrund 

den Paradigmenwechsel konfessionellen Denkens vom gerechten Krieg hin zum Postulat des 

gerechten Friedens in der Neuzeit. Raum der Betrachtung sind Deutschland und Frankreich vom 16. 

bis zum 20. Jahrhundert, allerdings bewegen sich die Beiträge von Anne-Marie Saint-Gille über den 

Schweizer Pazifisten Leonhard Ragaz (1868–1945) oder von Eleni Braat über den konfessionellen 

Pazifismus in den Niederlanden zwischen 1925 bis 1933 auch darüber hinaus.

Die insgesamt 20 Beiträge sind in drei Teile gegliedert, die klar das zugrundegelegte Konzept eines 

Paradigmenwandels widerspiegeln: Der erste Teil widmet sich den Vorstellungen von Krieg und 

Frieden in der Frühen Neuzeit, wobei Schwerpunkte auf dem Denken der Reformatoren und der 

Reformationszeit sowie auf dem Westfälischen Frieden liegen. Der zweite Teil präsentiert Beispiele, 

wie sich im 19. und frühen 20. Jahrhundert bis 1933 deutliche Konturen eines Pazifismus 

herausbildeten. Der dritte und mit nur vier Beiträgen kürzeste Teil zeigt, wie der Pazifismus schließlich 

in den totalitären Regimen des 20. Jahrhunderts im Widerstand mündete. Schwerpunkt des dritten 

Teils ist der protestantische Pazifismus im Nationalsozialismus, doch widmet sich der letzte Beitrag 

von Sylvie Legrand der Rolle der evangelischen Kirche in der DDR bis hin zur friedlichen Revolution 

von 1989 und spannt damit den Bogen des Bandes bis in die jüngste Vergangenheit.

Der Übergang vom Krieg zum Frieden birgt, wie die Herausgeber in der Einleitung deutlich machen, 

eine vielfältige Problematik. Der Krieg trägt eine Hoffnung auf die Zukunft in sich, der Frieden bedeutet 

dagegen zunächst einmal, die Situation, gegebenenfalls eine Niederlage, so zu akzeptieren wie sie ist. 

Im gerechten Krieg ist der Sieger im Recht, das Vergessen steht am Beginn des Friedens. Der 

gerechte Frieden dagegen setzt an bei der Gerechtigkeit, auch für die Besiegten. Die juristische 

Aufarbeitung des Krieges, die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs bis in die Gegenwart hinein 

immer selbstverständlicher geworden ist, war der Theorie vom gerechten Krieg im Wesen fremd.
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Vor der Tradition der christlichen Akzeptanz des gerechten Krieges thematisiert der erste Teil der 

Beiträge vor allem auch die bellizistischen Wurzeln der Reformation. Dabei wird aber deutlich, dass 

die Übernahme der Lehre vom gerechten Krieg durch die Reformatoren mehr war als bloße 

theologische Kontinuität: So arbeitet Jean-Marie Paul die Unterschiede heraus zwischen dem noch tief 

in der Antike verwurzelten Augustinus und Martin Luther, den er eher in germanischen 

Rechtstraditionen sieht und der sich von der Antike-Rezeption seiner Zeit durchaus abgrenzte. 

Ergänzend dazu stellt Hubert Guicharrousse dar, wie sich Luthers Kriegstheorie und 

Widerstandsdenken gerade vor der konkreten politischen Situation der Schmalkaldischen Liga 

herausbildete bzw. dem der sächsischen Hofjuristen folgte. Die Reformation legte aber auch den Keim 

für eine Theorie des Friedens, denn bereits mit dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 setzte sich 

die Erkenntnis durch, dass der Konflikt inmitten der Christenheit nicht gewaltsam zu lösen war. Die 

Grundlagen für das Nebeneinander der Konfessionen finden sich dabei, wie der Beitrag von Thomas 

Nicklas über die Friedensideen von 1555 deutlich macht, ebenfalls bereits bei Luther, der weltliche 

Ebene und Religion grundsätzlich trennte. Den klaren Wandel vom Kriegsdenken hin zum 

Friedensdenken macht der Sammelband aber mit dem Westfälischen Frieden von 1648 aus: Dieser 

Friede, der zunächst noch aus der Tradition des gerechten Krieges kam, wurde im Gedenken und in 

der Auseinandersetzung ein konkreter Bezugspunkt für Friedenswahrung. Dies arbeitet besonders 

Claire Gantet heraus, die betont, wie der Umgang mit dem Westfälischen Frieden zur Herausbildung 

einer allgemeinen Friedenskultur beigetragen habe, und dies am Gedenken des Friedens bis 1660 

konkretisiert.

Gegenüber dem ersten und dritten Teil des Sammelbandes wirkt der zweite weniger geschlossen, da 

er diverse Facetten des konfessionellen Pazifismus von der napoleonischen Ära bis 1933 

nebeneinander stellt. Gerade deshalb allerdings besticht die thematische Vielfalt des zweiten Teils, 

denn hier finden nun – neben den erwähnten Beispielen aus der Schweiz und den Niederlanden – 

auch französische Beispiele ihren Platz. Tatsächlich bleibt allerdings in dem gesamten Band die Frage 

unreflektiert, was eigentlich den deutsch-französischen Raum im Hinblick auf die Fragestellung 

konstituiert. Die konfessionelle Entwicklung der Frühen Neuzeit ist fast ausschließlich aus der 

deutschen Perspektive dargestellt, obwohl die Legitimierung von Gewalt in den französischen 

Religionskriegen Ansatz genug bietet1. Die im Hinblick auf die Fragestellung nicht unerhebliche völlig 

unterschiedliche konfessionelle Entwicklung in Deutschland und in Frankreich bis hin zum mehr als 

einhundertjährigen völligen Verbot der hugenottischen Konfession in Frankreich wird nicht 

problematisiert. Dies ist allerdings nur ein Teilaspekt des größeren methodischen Problems, dass 

nämlich die »konfessionellen Aspekte«, die untersucht werden sollen, nicht klar definiert sind. Es 

dominieren Beiträge aus der protestantischen Perspektive, was unter dem Schlagwort der 

»konfessionellen Aspekte« nicht unbedingt zu erwarten ist, von den Herausgebern aber auch nicht 

näher thematisiert wird. Ein einzelnes Beispiel aus einer explizit katholischen Position stellt lediglich 

der von Hilda Inderwildi vorgestellte Pazifismus des Elsässers Dominik Richert im Ersten Weltkrieg 

1 Siehe z. B.: Kathleen A. Parrow. From Defense to Resistance: Justification of Violence during the French Wars 
of Religion, Philadelphia 1993 (Transactions of the American Philosophical Society Held at Philadelphia for 
Promoting Useful Knowledge 83,6).
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dar, dessen Verortung im katholischen Glauben sich allerdings erst bei genauer Lektüre des Beitrags 

erschließt. Allerdings ist die Entwicklung des Paradigmas vom gerechten Krieg hin zum gerechten 

Frieden in diesem Band durchaus klar religiös akzentuiert, so dass zentrale Friedenstheorien wie die 

des Erasmus von Rotterdam oder von Aufklärern wie dem Abbé de Saint-Pierre oder Immanuel Kant, 

für die das nicht zutrifft, nicht mit eigenen Beiträgen vertreten sind.

Das unscharfe Konzept des Sammelbandes tut der Tatsache keinen Abbruch, dass hier eine Fülle von 

kenntnisreichen Beiträgen versammelt sind, die in vielschichtiger Weise den komplexen christlich-

protestantischen Wandel darstellen weg von einer Rechtfertigung des Krieges hin zum Postulat des 

gerechten Friedens und zu einem Pazifismus, der sich zunehmend vielfältiger präsentierte. Gerade 

deshalb wäre es wünschenswert gewesen, wenn der Titel und die Einleitung des Bandes dem Leser 

eine deutlichere Vorstellung davon vermittelt hätten, worum es in den Beiträgen geht.
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