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3.3 Frieden 1500-1530 

I Inhaltlicher Einführungstext 
[für die Lehrkraft/für Oberstufenkurse] 
 
1500-1530, die Zeit der Reformation, war eine Zeit kriegerischer 
Auseinandersetzungen. Könige, Herzöge, Grafen und Städte 
kämpften gegeneinander, der Kaiser führte Krieg gegen den 
Papst. Die Einnahme und Verwüstung Roms 1527 durch die 
kaiserliche Armee Karls V. bilden einen der Tiefpunkte dieser Zeit. 
Es war die Zeit, in der Päpste, Erzbischöfe, Bischöfe, Prälaten und 
Äbte als Kriegsfürsten auftraten, Adel und Geistlichkeit 
gegeneinander kämpften. Gegen diese Zustände erhoben sich 
aber auch Stimmen. Besonders die mangelnde Friedfertigkeit der 
Geistlichen empörten Erasmus von Rotterdam und Luther, auch 
der Reichsritter, Humanist und Poet Ulrich von Hutten griff dieses 
Verhalten scharf an. Seinem Einfluss ist es zu verdanken, dass 
Eberlin von Günzburg, Anhänger von Erasmus und Luther, 
forderte, den Eroberungskrieg zu verbieten, das Vom-Zaun-
brechen von Kriegen zu erschweren und die Kriegsführung zu 
mildern (vgl. auch den Baustein Die Zeit – Freiheit). 
Erasmus ging es darum, die christliche Einheit und Kultur zu 
bewahren und sie auch gegenüber der nichtchristlichen Welt zu 
zeigen und zu behaupten. Deshalb äußerte er sich scharf gegen 
die Kriege unter den europäischen christlichen Fürsten; deshalb 
ging es ihm darum, diese zu verhindern. In seiner „Klage des 
Friedens“ (1517) lässt er den Frieden selbst den Machtmissbrauch 
der christlichen Herrscher angreifen und von ihnen zu fordern, 
dem Ruf ihres Königs Jesus Christus zum Frieden zu folgen. 
In dieser Zeit wird das Thema „Freiheit“ zum Schlüsselthema für 
Martin Luther. Das Jahr 1517 wird erst durch seine 
Voraussetzungen verständlich: die Sehnsucht nach religiöser, 
sozialer und politischer Befreiung und Erneuerung am Vorabend 
der Reformation. Ansätze zu Kritik und Widerstand sowohl 
hinsichtlich der sozialen, wirtschaftlichen und politischen als 
auch der geistigen und religiösen Situation um 1500 spiegeln 
Holzschnitte und Texte jener Zeit. Luthers Lebens- und 
Glaubenskrise als junger Mann, seine neue Gotteserkenntnis und 
Selbsterfahrung bieten den Hintergrund zu seiner Position im 
Ablassstreit. Seine Einwände gegen das Ablasswesen hatten 
äußere und innere, kirchliche und gesellschaftliche 
Konsequenzen. Der Theologenstreit entwickelte sich zur 
Volksbewegung, wie die Aufnahme der Freiheitsbotschaft durch 
die Zeitgenossen zeigt. Zugleich kommt es zu ersten 
Auseinandersetzungen und Trennungen in der reformatorischen 
Bewegung, wenn es um den rechten Verstand und Gebrauch der 
christlichen Freiheit geht; vgl. Wittenberger Unruhen, „Die Zwölf 
Artikel der Bauernschaft in Schwaben“, Erasmus von Rotterdam, 
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Huldrych Zwingli, Thomas Müntzer. (vgl. auch Baustein „Die Zeit – 
Freiheit“). 
Luther unterscheidet in der Entfaltung seines 
Freiheitsverständnisses zwischen ‚innerem‘ und ‚äußerem‘ 
Menschen, zwischen Evangelium und Gesetz, zwischen 
göttlichem und weltlichen Regiment. Er fragt nach dem Ursprung 
und Wesen christlicher Freiheit, erörtert die ethischen 
Konsequenzen der im Glauben erfahrenen Freiheit und die Frage 
nach Gehorsam und Widerstand. In diesen Zusammenhang 
gehört auch die Friedenspflicht der Christen und das Problem des 
‚gerechten Krieges‘.  
Diese Frage wird ebenfalls von Erasmus von Rotterdam in seiner 
Klage des Friedens von 1517 aufgeworfen und von Sebastian 
Franck in seiner Schrift Das Kriegsbüchlein des Friedens von 
1539. In ihr nimmt er auf Erasmus und Luther Bezug. Martin 
Luthers Friedensvorstellungen lassen sich aus mehreren 
Schriften ermitteln. Da ist die Schrift Von weltlicher Obrigkeit, 
wieweit man ihr Gehorsam schuldig sei (1523) zu nennen, da sind 
die drei Schriften aus dem Jahre 1525: Vermahnung zum Frieden 
auf die Zwölf Artikel der Bauernschaft in Schwaben, Wider die 
räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern und Ein 
Sendbrief von dem harten Büchlein wider die Bauern. Auch seine 
Antwort auf die Frage des Ritters Assa von Cramm, „ob man als 
Soldat in einem gottwohlgefälligen Stande lebt“ (Ob Kriegsleute 
auch in seligem Stande sein können von 1526), gehört hierher. 
 
1. Martin Luthers Friedensvorstellungen 
 
Luthers (existentielle) Entdeckung der befreienden Kraft des 
Evangeliums (der „Rechtfertigung allein aus dem Glauben“) bezog 
sich nach seinem Verständnis allein auf den „inneren“ Menschen. 
Im Zuge des Streits über den „neuen Glauben“ sah er sich jedoch 
zunehmend konfrontiert mit einer Inanspruchnahme der 
biblischen Tradition nicht nur für die Kritik an der Kirche, sondern 
auch für den Wunsch/ die Forderung nach sozialer und 
politischer Befreiung (vgl. auch Bausteine „Wie die Freiheit in den 
Glauben kam“ und „Die Anderen“). 

Luthers große Sorge war es, sein Freiheitsverständnis (seine 
Botschaft „von der Freiheit eines Christenmenschen“) könne als 
Legitimation zur Abschaffung ungerechter Lebensverhältnisse 
und friedenserhaltender obrigkeitlicher Ordnung sowie zur 
Anwendung von Gewalt benutzt werden. Seine Furcht, seine 
Predigt des Evangeliums könne als Lehre zu Aufruhr missbraucht 
werden, fand für ihn schockierende Bestätigung im Bauernkrieg. 
Politik und Religion vermischten sich für ihn hier in einer nicht zu 
verantwortenden Weise, die er aber ungewollt selbst  mit 
hervorgerufen hatte. Deshalb wollte er zeigen, dass die neue 
Glaubensbewegung nicht auf die Schwächung der Ordnungs-
mächte zielte, sondern an deren Stabilisierung interessiert war. 
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Luther kritisierte zwar, dass die Fürsten 
 Namen und Sache Christi missbrauchten; 
 Gewissen und Glauben der Untertanen bestimmen wollten 

und drangsalierten; 
 selten klug und noch seltener fromm seien, sondern ihr 

Verhalten eine gottwidrige Sünde;  
 für ihren eigenen Nutzen sorgten statt  für den ihrer 

Untertanen. 
 

Er billigte ihnen aber zu, „das weltliche Schwert und Recht“ zu 
gebrauchen, zur Strafe der Bösen und zum Schutz der Frommen. 
Die Wirkung seiner Schrift von 1520 An den christlichen Adel 
deutscher Nation: Von des christlichen Standes Besserung hätte 
Luther bereits desillusionieren können, da Klagen und 
Mahnungen gegenüber dem Adel nichts ausgerichtet hatten; 
dennoch blieb für ihn der Aufruhr gegen die Obrigkeit eine noch 
größere Sünde. Mit seiner Zwei-Reiche-Lehre hoffte er die 
politischen Umwälzungen aufzuhalten, auch wenn er etliche 
unter den Zwölf Artikeln der Bauern als „billig und recht“ ansah 
(vgl. auch Bausteine „Luther selbst“ und „Die Zeit – Freiheit“). 

Für die Stellung gegenüber Frage des Friedens Luthers spielte 
sein Menschenbild eine entscheidende Rolle. „…kein Mensch [ist] 
von Natur Christ oder fromm, sondern allzumal Sünder und 
böse“, es helfe „dabei nicht, getauft zu sein und sich Christ zu 
nennen“, sondern „die Menge ist und bleibt Unchristen“; deshalb 
„wehret ihnen Gott allen durchs Gesetz.“  

Zum Krieg und zur Situation des Soldaten positionierte Luther 
sich eindeutig: 

 Die Schutzfunktion der Obrigkeit rechtfertigt den 
Verteidigungskrieg, nicht den Angriffskrieg. Der Staat ist 
zuständig für die Sicherung der äußeren Ordnung und des 
äußeren Friedens; 

 wer den Krieg anfängt, ist im Unrecht. 
 Gesetz und Gewalt sind um der Ungerechten wegen dem 

weltlichen Regiment gegeben, das geistliche Regiment (alle 
Christen) kennt keinen Krieg untereinander; 

 selbst der Christ muss um des Nächsten willen, für den er 
lebt und dem er dient, töten. 

 Um seiner selbst willen sollte der Christ Gewalt nicht mit 
Gegengewalt beantworten, sondern Unrecht leiden. Bei 
weltlicher Provokation sollte versucht werden, das Unrecht 
mit dem Recht zu überwinden. 

 Wenn ein Herrscher durch Gewaltanwendung gegen ein 
Unrecht, ein größeres Unrecht bewirkte, sollte er nicht auf 
sein Recht pochen. 

 Wird von Gegnern eine Friedensofferte nicht 
angenommen, so ist der Krieg erlaubt, aber der christliche 
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Herrscher darf nicht das eigne Wohl suchen, sondern nur 
das Wohl seiner Untertanen. 

 Kriegsleute können in seligem Stande sein, wenn der Krieg 
unvermeidlich ist. Allerdings bekommen nur die 
Verteidiger den Segen; die Soldaten des Angreifers sollen 
bei Kriegsausbruch desertieren. Auch wenn ein Herrscher 
Unrecht hat, muss das Volk ihm nicht folgen.  

 Römer 13 und die Bergpredigt gelten beide auch im 
Hinblick auf Krieg und Frieden. 

 
Zur Erhaltung der friedlichen Ordnung gehörte für Luther aber 
auch die Einrichtung christlicher Schulen und Investitionen in die 
Bildung. Außer den traditionellen Lehrgegenständen wie 
Sprachen und Künsten forderte er ebenfalls geschichtliche 
Bildung. In Eine Predigt, dass man Kinder zur Schulen halten solle 
von 1530 werden dem weltlichen Regiment pädagogische 
Aufgaben im Dienst des Friedens, des Rechts und des Lebens 
zugewiesen. 
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II Didaktische Hinweise 

2.1 Unterrichtsschwerpunkte 
 

Ausgehend von der Frage des Reichsritters Assa von Kram an Luther 
„Ob Kriegsleute auch in seligem Stande sein können“ oder, um es 
zeitgemäßer auszudrücken: Kann ein Christ bzw. ein gläubiger 
Mensch auch heute noch Soldat sein?, sollen Konsequenzen 
christlicher Freiheit im Mittelpunkt der UE stehen. Diese 
Fragestellung ist für junge Menschen existentiell näherliegend, als es 

andere Überlegungen zum Thema Krieg und Frieden sind, selbst wenn nach 
Abschaffung der Wehrpflicht diesbezügliche Gewissenskonflikte in der 
Bundesrepublik nicht mehr durch Kriegsverweigerungsprozesse belastet werden. 
 
Als Einstieg in die Thematik eignet sich - trotz seines hohen Alters - das berühmte 
„Kriegslied“ (M1a und b) von Matthias Claudius (1740-1815) gut; denn in ihm 
werden Klage und Anklage, Gewissensprobleme und Kriegselend und die 
Bedeutung des Seelenheils eindrucksvoll vorgetragen. Letzteres wird als wichtiger 
erkannt als fragwürdige Ehrvorstellungen, Macht und Reichtum. Auch der 
biographische und historische Hintergrund spricht für das Gedicht. Als 
entschiedener Gegner der Kriege hatte Claudius sich immer wieder mit den Kriegen 
und dem Frieden machen in seiner Zeit beschäftigt. Anlass für das „Kriegslied“ ist 
der Bayerische Erbfolgekrieg, der 1778 begann. Die besondere Verantwortung des 
Herrschers für seine Untertanen findet sich auch in dem Gedicht. 
Als sein Sohn Johannes 1807 in den Krieg zog, der als Verteidigungskrieg verstanden 
wurde – es ging um die Verteidigung Dänemarks gegen England -, billigte Claudius 
dessen Verhalten, riet ihm aber: „töte nicht, so lange Du ohne Gefahr des eigenen 
Lebens gefangen nehmen kannst.“ 
Das Gedicht „Kriegslied“ eignet sich auch für die Sekundarstufe I und könnte 
fächerübergreifend im Deutschunterricht behandelt werden. Nach der Analyse und 
Interpretation des Gedichtes soll mit einem Echo-Text Schülerinnen und Schülern 
Gelegenheit gegeben werden, eigene Gefühle und Gedanken zu klären, vertiefend 
darüber nachzudenken, woran sie angesichts der aktuellen politischen Lage, 
vielleicht auch ihrer persönlichen, nicht schuld sein möchten.  
 

 
 
M2 bietet Zitate von zeitgenössischen Repräsentanten aus Politik und Kirche. Die 
Wochenzeitung DIE ZEIT hat sie im August 2014 unter dem Motto „Warum sollen 
wir helfen?“ zusammengestellt. Ihr Thema ist vor allem das militärische Eingreifen 
gegen das mörderische Treiben des sogenannten „islamischen Staates“ (IS) und die 
Rechtfertigung dieses Eingreifens, wobei in den Zitaten offen bleibt, wie dieses 
Eingreifen konkret aussehen soll. Die Entwicklung eines fiktiven Gesprächs zwischen 

Die Methode des Echo-Textes stammt aus dem Bereich des kreativen Schreibens. Hier 
wird die Methode so verwandt, dass ein ganz neuer, eigener Text verfasst wird, der 
durch den Ursprungstext ausgelöst wurde. Eine andere Situation - mit persönlichen 
Zügen verfremdet - wird hergestellt. In diesem Zusammenhang geht es vor allem um die 
persönliche Konfrontation und die eigene Vergewisserung, nicht um „Beichte“. 
Was beschäftigt mich hinsichtlich der Schuldfrage? 
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den Repräsentanten und Claudius könnte die unterschiedliche Problemlage und 
Perspektive verdeutlichen, aber auch perspektivische Ähnlichkeiten zeigen. 
Die folgenden Materialien, die die Position des Humanisten Erasmus (M3) und des 
Reformators und Theologie-Professors Martin Luther zur Friedenfrage vorstellen, 
sollen in arbeitsteiliger Gruppenarbeit bearbeitet werden. Die Auszüge aus Luthers 
„Obrigkeitsschrift“ (M5) und aus der „Freiheit eines Christenmenschen“ (M6) 
ermöglichen es, Luthers Antwort an Assa von Kram, seine Position zu dessen Frage, 
zu verdeutlichen und zu vertiefen.  
 
Ziel dieser Unterrichtsphase ist es, sich mit den Texten anhand von Fragen so 
auseinanderzusetzen, dass eine Präsentation in Form einer Interview-Reihe im 
Fernsehen zum Thema „Frieden“ vorbereitet wird.  Dadurch werden auch die 
Ergebnisse der einzelnen Gruppen im Austausch zusammengeführt. Akteure der 
Interview-Reihe könnten ein Sprecher, zwei Interviewer, Erasmus und Luther (in 
drei Personen entsprechend der Gruppen oder die drei Personen wählen eine, die 
für alle drei auftritt) sein.  

Die Gruppe, die M4a bearbeitet hat, wählt einen Sprecher und zwei 
Interviewer. Der Sprecher kündigt die Interview-Reihe an und das 
erste Interview mit Erasmus von Rotterdam, den er auch vorstellt. Es 
ist sinnvoll, mit Erasmus zu beginnen, da die Befragung Luthers 
umfangreicher und im Ergebnis komplexer ist. 
Der erste Interviewer hat die Ergebnisse der Erasmus-Gruppe (M3) 

und entwickelt anhand der Aufgaben, die alle Gruppen erhalten haben, und des 
Gruppenergebnisses ein Interview mit Erasmus. Der zweite Interviewer hat die 
Ergebnisse der Gruppen M4b, M5 und M6 erhalten und kann anhand der Aufgaben 
und der Gruppenergebnisse ein Interview mit Luther entwerfen.  

Während Sprecher und Interviewer an ihren Aufgaben arbeiten, erhalten die 
anderen Gruppen die Arbeitsbögen, die sie bisher nicht hatten. Sie sollten sich aber 
auch auf die Befragung gut vorbereiten, die sich auf ihren Text bezieht und ihren 
Kandidaten, den sie ins Interview schicken, unterstützen. Diejenigen, die alle Texte 
gelesen haben, überlegen sich auch, ob sie jeweils eine/einen zur Unterstützung des 
Sprechers oder der Interviewer schicken möchten. 
Nach dieser Arbeit findet die „Befragung des Humanisten Erasmus von Rotterdam 
und des Theologieprofessors Dr. Martin Luther zu dem aktuellen Problem, ob man 
auch als Soldat in einem Gott wohlgefälligen Stande leben könne“ statt. Der 
Sprecher sollte aber nicht nur Erasmus und Luther vorstellen, sondern auch den 
Ritter Assa von Kram (M4a und b), dessen Frage ja Anlass für Luthers kleine Schrift 
war (vgl. auch Baustein „Luther selbst“). 

In den Interviews wird das Problem von Krieg und Frieden bzw. von Evangelium und 
(staatlicher) Gewalt behandelt. Dabei sind folgende Fragen wesentlich: 

 in wieweit ist ein Christ entsprechenden Vorhaben, Anordnungen und 
Maßnahmen des Staates  (der Obrigkeit) Gehorsam schuldig?  

 welche Befugnisse, Aufgaben, Grenzen des Staates (der „weltlichen Gewalt“) 
sind im Blick auf die Drohung mit und bei der Anwendung von Kriegsgewalt 
zu beachten? 
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 ob und wieweit kann, darf, soll der Christ dabei mitmachen (soll/kann er 
„gehorsam“ sein)? 

 Gibt es dafür eine Grenze? Und was wird dann von einem Christen erwartet?  
 
Die Präsentation kann durch aktuelle Schlagzeilen und Bilder, die als Hintergrund 
projiziert werden, anschaulich gestaltet und aktualisiert werden. 
 
M7 bietet die Stellungnahme eines Obersten der Bundeswehr zu der Frage: „Warum 
ich als Christ Soldat bin?“ Interessant ist, dass Adelbert von der Recke seinen 
„Kollegen“ aus dem 16. Jahrhundert, Assa von Kram, ausdrücklich erwähnt.  

M8 stellt die aktuelle Position einer Theologin mit den Forderungen „Eigentlich soll 
Frieden sein“ und „Gerechtigkeit müssen wir üben“ vor. Obwohl zwischen Oberst 
und Theologin keine unmittelbare Verbindung besteht, wie im Falle Luthers und 
Assa von Krams, wäre es doch interessant, beide miteinander ins Gespräch zu 
bringen.  
 
Zum Abschluss wäre eine Talkshow zwischen den historischen Personen und den 
Zeitgenossen vorstellbar. 
 
Die vorgeschlagene Klausur beschäftigt sich mit der Stellungnahme des Generals a. 
D. Ulrich de Maizière aus dem Jahre 1982 zu dem Thema „Krieg und Frieden. Kann 
ein Christ auch heute noch Soldat sein?“ Sie schließt inhaltlich direkt an das an, was 
im Unterricht behandelt wurde. 
Als Alternative wäre der aktuellere Text von Daniel Haufler vorstellbar, der 
allerdings etwas andere Schwerpunkte setzt als die, die im Unterricht im Zentrum 
standen. 
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2.2 Lernziel – oder Kompetenzorientierung 
 

Die Schülerinnen und Schüler können: 

 die scharfe Ablehnung von Krieg und den vehementen Einsatz für Frieden 

von Erasmus darstellen und begründen; 

 Martin Luthers Haltung zu Krieg und Frieden formulieren und Unterschiede 

zu Erasmus nennen; 

 die Schutz- und Straffunktion, die er der Obrigkeit zubilligt, erläutern; 

 Grundgedanken der Zwei-Reiche-Lehre nennen und ihre Bedeutung für die 

Gewaltfrage aufzeigen; 

 die Grenzen der Obrigkeit gegenüber dem Einzelnen darlegen; 

 das Freiheitverständnis Luthers erläutern; 

 die Position von Erasmus und Luther auf aktuelle Texte anwenden und deren 

Wirkungsbedeutung erkennen. 

 

Methodisch lernen die Schülerinnen und Schüler: 

 Texte zu analysieren und zu interpretieren; 

 sich kreativ und handlungsorientiert mit Texten auseinanderzusetzen, um 

einen persönlichen Zugang zum Thema herzustellen; dazu verwenden sie 

Methoden des Kreativen Schreibens (Echo-Text, fiktives Gespräch) und der 

Medien (Talk-Show, Interview, Präsentation); 

 Ergebnisse von Gruppenarbeit zu einem Gesamtergebnis (Talkshow) 

zusammenzuführen und es zu präsentieren (evtl. auch mit Bildmaterial und 

Musik);  

 ein Bild zu deuten (Holzschnitt). 

 

2.3 Gegenwartsbezogene Relevanz 

 

Das Thema „Frieden“ als Spiegel aktueller Konflikte bedarf auf den 

ersten Blick keiner Begründung. Der Appell des Erasmus von 

Rotterdam an die Geistlichkeit, die Obrigkeit und alle Christen, den 

Frieden zu predigen, war ein wichtiger Beitrag in der öffentlichen 

Diskussion der Zeit und erinnert an den Apel „Sag nein!“ des jungen 

Wolfgang Borchert gegen des Krieg, der nicht nur die Nachkriegsgeneration nach 

dem 2. Weltkrieg bewegte. Durch die politische Situation in vielen Ländern, in 

denen Krieg, Terror und brutalstes Abschlachten von Menschen vor den Augen der 

Welt geschieht, ist die Gewaltfrage seit den beiden Weltkriegen kaum bedrängender 

gewesen. Die Folgen dieser Gewaltszenarien, gewaltige Flüchtlingsströme nach 

Europa, bedeuten direkte Konfrontation mit Kriegsleid und für politisches Handeln 

in Europa große Herausforderungen. Das Ausmaß der kriegerischen Auseinander-

setzungen in einer globalen Welt macht die Friedensfrage dringlicher denn je. Wie 
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können wir helfen, um so viel Leid zu verhindern? Die Sehnsucht nach Frieden 

dieser Menschen und für diese Menschen und Appelle reichen nicht, 

friedensstiftende Wege zu entwickeln bleibt dringlichste Aufgabe. 

Der Schwerpunkt der Gewissensfreiheit nimmt die Fragen der Soldaten angesichts 

eines Kriegseinsatzes auf, die Frage nach ihrem Seelenheil. Dabei ist die Frage nach 

der Rolle des Staates, der Politik und des Rechts, die Luther aufwirft, von 

Bedeutung.  
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III Schülermaterialien 

M 1a Kriegslied 

 
‚s Ist Krieg! ‚s ist Krieg! O Gottes Engel wehre, 
Und rede du darein! 
‚s Ist leider Krieg – und ich begehre  
Nicht schuld daran zu sein! 
 
Was sollt ich machen, wenn im Schlaf mit Grämen 
Und blutig, bleich und blass, 
Die Geister der Erschlagnen zu mir kämen 
Und vor mir weinten, was? 
 
Wenn wackre Männer, die sich Ehre suchten, 
Verstümmelt und halbtot 
Im Staub sich vor mir wälzten, und mir fluchten 
In ihrer Todesnot? 
 
Wenn tausend tausend Väter, Mütter, Bräute, 
So glücklich vor dem Krieg, 
Nun alle elend, alle arme Leute, 
Wehklagten über mich? 
 
Wenn Hunger, böse Seuch und ihre Nöten 
Freund, Freund und Feind ins Grab 
Versammleten, und mir zu Ehren krähten 
Von einer Leich herab? 
 
Was hülf mir Kron und Land und Gold und Ehre? 
Die könnten mich nicht freun! 
‚s Ist leider Krieg – und ich begehre  
Nicht schuld daran zu sein! 
 
 

Matthias Claudius (1740-1815) 
 
Matthias Claudius, 1778. – In: Claudius, Matthias: Sämtliche Werke. Asmus omnia sua secum portans. München 
(Winkler-Verlag) 1968, S. 236. 

 

 
 
 
 
Aufgaben 

1) Beschreiben Sie die Schrecken des Krieges, die das lyrische Ich bewegen! 

2) Erläutern Sie die Folgen für den Sprecher! 

3) Schreiben Sie einen Echo-Text! 
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M 1b K R I E G S L I E D 
 
Antwort (Echo-Text) an Matthias Claudius 
 
„‘s Ist Krieg! ‚s ist Krieg! O Gottes Engel wehre 
Und rede Du darein! 
‚s Ist leider Krieg – und ich begehre 
Nicht schuld daran zu sein!“ 
                                                            
 
-    und ich begehre nicht schuld daran zu sein… 
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M2 Warum sollen wir helfen? 
 
(Quelle: DIE ZEIT, Nr. 36, 28. August 2014) 

 
»Drei existentielle Bitten haben die Verfolgten: Wasser, Nahrung und 
Sicherheit.« 
Fernando Filoni, 68, ist Diplomat des Vatikans. Er bereiste soeben als Sondergesandter des Papstes 
den Irak. 2003 hatte er sich als Nuntius in Bagdad geweigert, vor den Bomben zu fliehen. 

 
»Wir erleben einen Ausnahmefall, wo vor aller Augen Völkermord 
verübt wird von den Milizen des Islamischen Staates. Wenn wir 
gebeten werden, im begrenzten Umfang Waffen und Munition zu liefern, 
können wir nicht einfach sagen, das bekommt ihr nicht.« 
Angela Merkel, 60, ist Bundeskanzlerin. Die CDU- Politikerin ist Tochter eines Pfarrers. 

 
»Als Ultima Ratio kann es einen gerechtfertigten militärischen 
Einsatz geben. Denn Hilfe für Menschen in extremer Gefahr für Leib 
und Leben ist moralisch geboten. Das muss im Extremfall auch 
militärisch geschehen. Ein absoluter Pazifismus ist nur im Paradies 
oder im vollendeten Reich Gottes möglich, aber nicht in dieser Welt, 
in der es das Böse nun einmal gibt.« 
Walter Kasper, 81, ist emeritierter Kurienkardinal und war Präsident des Päpstlichen Rates zur 
Förderung der Einheit der Christen. 

 
»Heraushalten ist Flucht vor Verantwortung. Ein Christ ist 
verantwortlich für sein Tun, aber auch für sein Nichttun.« 
Frank-Walter Steinmeier, 58, ist Außenminister. Wir zitieren aus einer Rede des SPD-Politikers in der 
Magdeburger Johanniskirche, 26. Juni 2014. 

 
»Bonhoeffer zog angesichts der Naziverbrechen den Schluss, dass es 
Situationen gibt, in denen es nicht reicht, Unter–die–Räder-
Gekommene zu verbinden. Dem Rad muss auch in die Speichen gegriffen 
werden – und sei es mit Gewalt. Dabei werden Menschen schuldig. Aber 
auch der Verzicht auf den Griff in die Speichen ist nicht 
schuldfrei.« 
Nikolaus Schneider, 66, ist [ehem.] Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland. 

 
»Die Menschheit hat ein Recht, dem ungerechten Angreifer Einhalt zu 
gebieten. Aber auch der Angreifer hat ein Recht, zurückgehalten zu 
werden, damit er nichts Böses tut.« 
Papst Franziskus, 77, in einem Interview vom 18. August. 

 
 
Aufgaben 

1. Stellen Sie das Hauptproblem dar, das aus den Zitaten hervorgeht. 

2. Erläutern Sie die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dem, was 

Claudius in seinem Gedicht beschäftigt und dem, was aus den Positionen der 

Politiker und Kirchenvertreter hervorgeht. 

3. Gestalten Sie ein fiktives Gespräch zwischen Claudius und den 

Repräsentanten unserer Zeit. 
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M3 Erasmus von Rotterdam: Die Klage des Friedens 
(1517, Auszüge) 
 
Mit dem Wort des Friedens begrüßt er [Christus] die Seinen: „Der Friede sei mit 
euch“,… Wer Sicherheit wünscht, wünscht etwas Schönes, aber um das höchste 
Glück betet, wer um Frieden betet….Da er wusste, dass der Friede dort nicht 
bestehen kann, wo um politische Macht, um Ansehen, um Reichtum und um 
Vergeltung gekämpft wird, reißt er die tief eingewurzelten Leidenschaften aus dem 
Herzen der Seinen, verbietet, dass sie dem Bösen überhaupt Widerstand leisten, 
verlangt, dass sie denen Gutes tun, wenn sie können, die ihnen Böses getan haben, 
und dass sie die segnen, die ihnen fluchen… 
Mit welchen Waffen aber, o unsterblicher Gott, stattet die Wut den Menschen aus? 
... Wer sollte glauben, dass Kanonen eine Erfindung des Menschen sind? ... So viel 
liegt ihnen daran zu verletzen, so viel, das Blut der Brüder zu vergießen…  
Und damit das Übel noch unheilbarer wird, diese Gottlosigkeit verbrämen sie noch 
mit dem Anschein von Frömmigkeit … Du trägst das Zeichen des Heiles und eilst, 
die Brüder zu vernichten, … Wie betet der Soldat in diesen Gottesdiensten das 
„Vater unser“? Du harter Mund, du wagst Vater zu sagen, da du deinem Bruder an 
die Gurgel springen willst? „Geheiligt werde dein Name“ –wodurch konnte der 
Name Gottes mehr entehrt werden als durch ein solches Ringen zwischen euch? „Es 
komme dein Reich“ – so betest du, der du durch viel Blutvergießen deine 
Gewaltherrschaft begründest? „Es geschehe dein Wille, wie im Himmel so auch auf 
Erden“ – jener will den Frieden und du rüstest zum Krieg? Du bittest den 
gemeinsamen Vater um das tägliche Brot, der du die Getreidefelder des Bruders 
verbrennst und lieber willst, dass sie auch für dich nutzlos seien, als dass sie ihm 
nützen? Mit welcher Frechheit sprichst du das aus? „Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern“, der du zum Brudermord eilst? Du 
suchst durch Bitten die Gefahr der Versuchung abzuwenden, der du durch diese für 
dich bestehende Gefahr den Bruder in sie hineinziehst? Du verlangst, vom Übel 
befreit zu werden, das dich treibt, dem Bruder das größte Übel zu bereiten? …   
Kaum ein Friede ist jemals so ungerecht, dass er nicht auch dem gerechten Krieg 
vorzuziehen wäre. Bedenke zuerst die Einzelheiten, die ein Krieg fordert oder mit 
sich bringt, und du wirst einsehen, was du für einen Gewinn davon hast… 
Die Herrscher sollen für das Volk klug sein, nicht für sich selbst, … Er soll seine 
Macht nur so weit ausüben, dass er eingedenk bleibt, als Mensch über Menschen zu 
herrschen, als Freier über Freie,  als Christ über Christen. Ihm gebe das Volk 
andererseits so viel, als es dem öffentlichen Wohl förderlich ist. Nichts anderes wird 
der gute Herrscher fordern….  
Ferner soll der Herrscher mit allen Mitteln darauf hinarbeiten, dass er nicht eine 
möglichst große Zahl von Soldaten hält und Kriegsmaschinen anschafft, sondern 
man diese nicht nötig hat… Wird über einen Krieg verhandelt, dann ziehe er zur 
Beratung nicht junge Männer heran, denen der Krieg deshalb so gefällt, weil ihnen 
die Erfahrung fehlt, wieviel Unheil er mit sich bringt, noch ziehe er jene zu, denen es 
Behagen bereitet, die öffentliche Ruhe zu zerstören, und die sich vom Unglück des 
Volkes nähren, ja mästen…. 
Wenn du den Raub verwünschst, gerade ihn lehrt der Krieg, wenn du den Mord 
verfluchst, ihn lernt man im Krieg. Denn wie sollte der sich scheuen, einen 
einzelnen zu töten, der, durch ein bescheidenes Handgeld verlockt, viele Menschen 
abschlachtet? Wenn die Missachtung der Gesetze das ärgste Verhängnis für den 
Staat ist, unter der Herrschaft der Waffen schweigen die Gesetze. Wenn du 
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Schändung, Blutschande und noch Abscheulicheres für widerlich hältst, der Krieg ist 
der Lehrmeister all dessen. Wenn die Quelle alles Bösen die Gottlosigkeit ist und die 
Missachtung der Religion, sie wird durch die Stürme des Krieges gänzlich vernichtet. 
Wenn du der Meinung bist, dass es um einen Staat sehr schlecht bestellt ist, wenn 
die Schlechtesten den meisten Einfluss haben – im Krieg regieren die 
Verkommensten, und die, die man im Frieden aufknüpft, üben die wichtigsten 
Tätigkeiten aus… 
Ich wende mich an euch, ihr Priester, ihr Gottgeweihten, damit ihr mit aller 
Anstrengung das darstellt, von dem ihr wisst, dass es Gott am willkommensten ist, 
damit ihr das vertreibt, was er am meisten hasst. Ich wende mich an euch, ihr 
Theologen, verkündigt das Evangelium des Friedens, predigt es immer den Ohren 
des Volkes! Ich wende mich an euch, ihr Bischöfe, und an andere kirchliche 
Würdenträger, möge eure Autorität imstande sein, den Frieden mit ewigen Banden 
zu festigen. Ich wende mich an  euch, ihr Obrigkeiten und ihr Beamten, dass eure 
Willigkeit die Weisheit der Könige und die Frömmigkeit der Priester unterstütze. Ich 
wende mich ohne Unterschied an euch, die ihr für Christen gehalten werdet, 
verschwört euch einmütig auf dieses Ziel.“ 
 
Quelle: Erasmus von Rotterdam, Die Klage des Friedens. – In: Erasmus von Rotterdam. Ausgewählte 
Schrift. Ausgabe in acht Bänden. Lateinisch und Deutsch. Hrsg. von Werner Welzig. Bd. 5, Darmstadt 
(Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1968, Auszüge, S. 359-451. 
 
 
 
 

Aufgaben zu M3 – M6 
 

Entwerfen Sie anhand folgender Fragen Antworten von Erasmus 
bzw. Luther für ein Interview (eine Gesprächsrunde/Talkshow) mit 
den beiden: 

 

 Darf sich ein Christ an Kriegen beteiligen  - und wenn ja: wann und unter 
welchen Bedingungen? 

 Muss bzw. darf ein Christ sich bzw. die Gemeinschaft, in der er lebt, mit 
Waffen verteidigen? 

 Was versteht man unter einem ‚gerechten‘ Krieg? 
 Wie sind in diesem Zusammenhang die neuen Waffen  zu beurteilen? 
 Darf man sich mit allen Waffen verteidigen? Was wäre zu sagen, wenn es 

Waffen gäbe, die vor allem Unbeteiligte (Unschuldige) töten? 
 Wie ist das mit den Rüstungsausgaben, z. B. im Vergleich zu den Ausgaben 

für Bildung und Erziehung, für Schulen? 
 Wie ist das politische Verhalten der „weltlichen Herren“ zu beurteilen?  
 Gibt es eine Grenze für den Gehorsam des Christen gegenüber dem Staat, 

der Krieg androht bzw. führt? Wenn ja, welche? 
 Ist eine Situation denkbar, in der der Christ Widerstand leisten muss? – Wenn 

ja, mit welchen Mitteln? 
 Welches ist die wichtigste Frage, die sich ein Soldat bzw. ein 

Kriegsdienstverweigerer, der mit Ernst Christ sein möchte, stellen sollte? 
  

http://www.reformation-reloaded.net/rr/glossar.asp?mm=26&show=3-3-iii-m3
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Untergruppe 4a) hat die Aufgabe, anhand des Holzschnitts den Ritter von Kram dem 
Publikum vorzustellen und in die Situation einzuführen, aus der Luthers Antwort entstand. 
 

M 4a Ritter von Kram (Holzschnitt) 

 

Bild 1 - Reiterbildnis des Assa von Kram. Lukas Cranach d. Ä., Werkstatt, um 1525/27. 
Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, Graphische Sammlung, Inv.Nr. Hz59, Kapsel 561. 
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Luther, Martin: Ob Kriegsleute auch in seligem Stande sein können 
1526 (Auszug) 

Ihr habt letzthin beim kurfürstlichen Einzug zu Wittenberg mit uns von dem Stand 

der Kriegsleute gesprochen. Bei diesem Gespräch wurden mancherlei Stücke, das 

Gewissen betreffend, vorgebracht, worauf Ihr und mehrere andere von mir eine 

schriftliche, öffentliche Unterrichtung begehrt habt. Denn es gibt viel mehr, die sich 

von diesem Stand und Wesen beschwert fühlen; etliche sind im Zweifel, etliche aber 

erdreisten sich so ganz und gar, dass sie nicht mehr nach Gott fragen und Seele und 

Gewissen in den Wind schlagen. So habe ich denn selber solche Gesellen wohl 

sagen hören, wenn sie daran denken sollten, dürften sie nimmermehr in den Krieg 

ziehen - gerade als wäre das Krieg führen solch ein vortreffliches Ding, dass an Gott 

und die Seele nicht zu denken wäre, wenn ein Krieg bevorsteht; … Auf dass nun, 

soviel an uns ist, den schwachen, verzagten und zweifelnden Gewissen geraten 

werde und die Gedankenlosen bessere Unterrichtung bekommen, habe ich in Eure 

Bitte eingewilligt und dieses Büchlein zugesagt… 

 
Luther, M.: Ob Kriegsleute auch im seligen Stand sein können,1526 (Auszug) In: Martin Luther: 
Ausgewählte Schriften. Hrsg. Karin Bornkamm und Gerhard Ebeling. Bd. 4. Frankfurt a. Main (Insel 
Verlag) 1982, S. 173. 
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M 4b Martin Luther: Ob Kriegsleute auch in seligem Stande sein können 
(Auszüge) 
 
„Ich handle hier davon, ob der christliche Glaube, durch welchen wir vor Gott als 
gerechtfertigt erachtet werden, auch neben sich dulden kann, dass ich ein 
Kriegsmann bin, Krieg führe, würge und steche, raube und brenne, wie man es dem 
Feind in Kriegsläuften nach Kriegsrecht tut, obgleich solche Werke Sünde oder 
Unrecht sind, woraus man sich ein Gewissen zu machen hat vor Gott; oder ob ein 
Christ keines dieser Werke tun darf, sondern allein wohltun und lieben, niemanden 
würgen oder beschädigen… 
Den anderen aber, die ihr Gewissen gern bewahren möchten, sagen wir dies:  Gott 
hat uns in die Welt geworfen unter die Herrschaft des Teufels, so dass wir hier kein 
Paradies haben, sondern zu jeder Stunde alles Unglücks gewärtigt sein müssen an 
Leib, Weib, Kind, Gut und Ehre… 
Denn das möchte ich vor allen Dingen zuvor gesagt haben: Wer Krieg anfängt, der 
ist im Unrecht. Und es ist billig, dass derjenige geschlagen oder doch zuletzt bestraft 
werde, der zuerst das Messer zückt. Wie es denn auch gemeinhin geschehen und 
zugegangen ist  in allen Historien, dass diejenigen verloren haben, die den Krieg 
angefangen haben, und sehr selten diejenigen geschlagen worden sind, die sich 
haben wehren müssen. Denn weltliche Obrigkeit ist von Gott nicht dazu eingesetzt, 
dass sie Frieden brechen und Kriege anfangen soll, sondern  dazu, dass sie den 
Frieden bewirke und den Kriegsführenden wehre; wie Paulus Röm. 13, 4 sagt, das 
Amt des Schwertes sei es, zu schützen und zu strafen – zu schützen die 
Rechtschaffenen in Frieden und zu strafen die Bösen durch Krieg… Deshalb billigen 
es auch alle Rechte, dass Notwehr ungestraft sein soll; und wer aus Notwehr 
jemanden erschlägt, der ist unschuldig vor jedermann … Darum lasst euch sagen, 
ihr lieben Herren: Hütet euch vor Krieg, es sei denn, dass ihr euch wehren und 
schützen müsst und das euch auferlegte Amt euch zwingt, Krieg zu führen!… Ein 
jeder Herr und Fürst ist schuldig, die Seinen zu schützen und ihnen Frieden zu 
schaffen. Das ist sein Amt; dazu hat er das Schwert, Röm. 13, 4. Das soll auch sein 
Gewissen sein, auf das er sich verlassen möge, damit er weiß, dass solch ein Werk 
vor Gott gerecht und von ihm befohlen ist. Denn ich lehre jetzt nicht, was die 
Christen tun sollen. Denn uns Christen geht euer Regiment nicht an. Wir dienen 
euch aber und sagen, was ihr in eurem Regiment vor Gott zu tun habt. Ein Christ ist 
eine Person für sich selbst, er glaubt für sich selbst und sonst für niemanden. Aber 
ein Herr und Fürst ist nicht eine Person für sich selbst, sondern für andere, dass er 
ihnen diene, das heißt, sie  beschütze und verteidige; … 
Das Zweite ist ebenso notwendig zu beachten: Wenngleich du nun gewiss und 
sicher bist, dass nicht du anfängst, sondern wirst gezwungen, Krieg zu führen, so 
musst du dennoch Gott fürchten und vor Augen haben ... Ein Kriegsmann, der eine 
gerechte Ursache hat, der soll zugleich mutig und verzagt sein. … Vor Gott soll er 
verzagt, furchtsam und demütig sein und ihm die Sache anbefehlen, dass er es 
nicht nach unserem Recht, sondern nach seiner Güte und Gnade füge, … Gegen die 
Menschen soll man tapfer, frei und trotzig sein, weil sie doch Unrecht haben.“ 
 
 
Martin Luther: Ob Kriegsleute auch in seligem Stande sein können, 1526. - In: Martin Luther: 
Ausgewählte Schriften. Hrsg. Karin Bornkamm und Gerhard Ebeling. Bd. 4. Frankfurt a. Main (Insel 
Verlag) 1982, Auszüge, S.172-222. 
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M5 Martin Luther: Von weltlicher Obrigkeit, wie weit man ihr Gehorsam 
schuldig sei (1523, Auszüge) 

„Darum hat Gott zwei Regimente verordnet: das geistliche, welches Christen und 
fromme Leute macht durch den heiligen Geist, unter Christus, und das weltliche, 
das den Unchristen und Bösen wehrt, dass sie äußerlich Frieden halten und still 
sein müssen, ob sie wollen oder nicht….Denn Böse gibt es immer viel mehr als 
Fromme… 
Das weltliche Regiment hat Gesetze, die sich nicht weiter erstrecken als über Leib 
und Gut und was äußerlich ist auf Erden. Denn über die Seele kann und will Gott 
niemanden regieren lassen als sich selbst allein….Weil es denn einem jeden auf 
seinem Gewissen liegt, wie er glaubt oder nicht glaubt, und weil damit der 
weltlichen Gewalt kein Abbruch geschieht, soll sie … niemanden mit Gewalt 
bedrängen. Denn es ist ein freies Werk um den Glauben, zu dem man niemanden 
zwingen kann… 
Unter den Christen soll und kann keine Obrigkeit sein, sondern ein jeder ist zugleich 
dem anderen untertan,… Wer nun ein christlicher Fürst sein will, der muss in der 
Tat die Meinung ablegen, dass er herrschen und mit Gewalt verfahren wolle… Mir 
ist genug, wenn ich anzeige, dass es einem Fürsten nicht unmöglich sei, ein Christ 
zu sein, obwohl es selten ist…  
So muss auch ein Fürst die Bösen so strafen, dass er nicht einen Löffel aufhebe und 
eine Schüssel zertrete und um eines Schädels willen Land und Leute in Not bringe 
und das Land voll Witwen und Waisen mache. Darum darf er nicht den Räten und 
Eisenfressern folgen, die ihn hetzen und aufreizen, Krieg anzufangen, …Wo er 
Unrecht nicht ohne größeres Unrecht strafen kann, da lasse er sein Recht fahren, es 
sei wie billig es wolle….Soll denn ein Fürst nicht Krieg führen, oder sollen seine 
Untertanen ihm nicht in den Streit folgen?... Christlich hierin zu verfahren…wäre, 
dass kein Fürst wider seinen Oberherrn, wie den König und Kaiser…, Krieg führen 
soll, sondern er soll nehmen lassen, wer da nimmt. Denn der Obrigkeit soll man 
nicht mit Gewalt widerstehen, sondern nur mit dem Bekenntnis der Wahrheit. Kehrt 
sie sich dran, ist es gut; wo nicht, so bist du entschuldigt und leidest Unrecht um 
Gottes willen. Ist aber der Gegner deinesgleichen oder geringer als du oder eine 
fremde Obrigkeit, so sollst du ihm aufs erste Recht und Frieden anbieten,…Will er 
dann nicht, so gedenke auf dein Bestes und wehre dich mit Gewalt gegen Gewalt,… 
Denn wenn dein ganzes Land in Gefahr steht, musst du es wagen, ob dir Gott helfen 
wolle, dass es nicht alles verdorben werde. Und wenn du auch nicht verhindern 
kannst, dass etliche Witwen und Waisen darüber werden, so musst du doch 
verhindern, dass nicht alles zu Boden gehe und alle Witwen und Waisen werden… 
Wenn dann ein Fürst Unrecht hätte, ist ihm sein Volk schuldig zu folgen? Antwort: 
Nein. Denn gegen das Recht gebührt niemandem zu tun; sondern man muss Gott, 
der das Recht haben will, mehr gehorchen als den Menschen (Apg. 5, 29). Wie? 
Wenn die Untertanen nicht wüssten, ob er recht hätte oder nicht?  Antwort: Solange 
sie es nicht wissen noch durch angemessenen Fleiß erfahren können, dürfen sie 
ihm ohne Gefahr für die Seelen folgen.“ 
 
 
Martin Luther: Von weltlicher Obrigkeit, wieweit man ihr Gehorsam schuldig sei. – In: Martin Luther. 
Ausgewählte Werke. Hrsg. von Karin Bornkamm und Gerhard Ebeling. Frankfurt a. Main (Insel 
Verlag), 1982, Bd. 4, Auszüge, S. 36-84. 
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M6 Martin Luther: Von der Freiheit eines Christenmenschen 
(1520, Auszüge) 
 
„Damit wir von Grund aus erkennen mögen, was ein Christenmensch ist und wie es mit der 

Freiheit bestellt ist, die ihm Christus erworben und gegeben hat (wovon S. Paulus so viel 

schreibt), will ich folgende zwei Sätze aufstellen:  

Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemanden untertan. 

Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan… 

Um diese zwei sich widersprechenden Sätze von der Freiheit und Dienstbarkeit zu erfassen, 

müssen wir daran denken, dass ein jeder Christ zweierlei Naturen an sich hat: eine 

geistliche und eine leibliche. Im Blick auf die Seele wird er ein geistlicher, neuer, innerlicher 

Mensch genannt; im Blick auf Fleisch und Blut wird er ein leiblicher, alter und äußerlicher 

Mensch genannt… 

Nun nehmen wir uns den inwendigen, geistlichen Menschen vor, um zu sehen, was dazu 

gehört, dass er ein rechter, freier Christenmensch sei und heiße. Hier ist’s offenbar, dass 

kein äußerliches Ding ihn frei und gerecht machen kann, wie immer es auch heißen mag. 

Denn sein Rechtsein und seine Freiheit, und umgekehrt auch sein Böse sein und seine 

Gefangenschaft sind nicht von leiblicher und äußerlicher Art. Was hilft es der Seele, wenn 

der Leib ungefangen, frisch und gesund ist, isst, trinkt, lebt, wie er will? Umgekehrt, was 

schadet das der Seele, wenn der Leib gefangen, krank und matt ist, hungert, dürstet und 

leidet, wie er’s nicht gerne wollte? Von diesen Dingen reicht keines bis an die Seele, um sie 

zu befreien oder zu fangen, gerecht oder böse zu machen… 

Das ist die christliche Freiheit: der Glaube allein. Er bewirkt nicht, dass wir müßiggehen 

oder übeltun könnten, sondern dass wir keines Werks bedürfen, um Rechenschaft und 

Seligkeit  zu erlangen…  

Nun kommen wir zum zweiten Teil, zum äußerlichen Menschen. Hier wollen wir all denen 

Antwort geben, die an dem seither Ausgeführten Anstoß nehmen… Der Mensch ist zwar 

innerlich, in Bezug auf die Seele, durch den Glauben gerechtfertigt,… Dabei bleibt er aber 

doch noch in diesem leiblichen Leben auf Erden und muss seinen eigenen Leib regieren 

und mit den Leuten umgehen… So kommt es, dass der Mensch seines eigenen Leibes 

wegen nicht müßig gehen kann; er muss darob in vielen guten Werken tätig sein, um ihn zu 

zwingen…  

Der Christ ist an seine Nächsten gebunden, unter denen er leben soll… 

Denn der Mensch lebt nicht bloß in seinem Leibe, sondern auch unter anderen Menschen 

auf Erden. Darum kann er ihnen gegenüber nicht ohne Werke sein; er muss jedenfalls mit 

ihnen zu reden und zu schaffen haben, obwohl ihm keines dieser Werke zur 

Rechtschaffenheit und Seligkeit nötig ist. Darum soll seine Absicht bei allen Werken frei und 

nur darauf gerichtet sein, anderen Leuten damit zu dienen und nützlich zu sein; er soll sich 

nichts anderes vor Augen stellen, als was die anderen nötig haben… 
 
 
 
Martin Luther: Von der Freiheit eines Christenmenschen. Fünf Schriften aus den Anfängen der 
Reformation. Calwer Luther-Ausgabe 2. München und Hamburg (Siebenstern Taschenbuch-Verlag) 
1964,Auszüge,  S. 162-190. 
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M7 Adalbert Freiherr von der Recke (Oberst): Warum ich als Christ Soldat bin 

Da Christsein für mich stets auch Suche, Zweifel und Versagen bedeutet, kann ich von 
meiner Glaubensüberzeugung immer nur in meiner Vorläufigkeit sprechen. Aber diese 
Vorläufigkeit, die sich besonders im Risiko des Irrtums spiegelt, ist stets von der Zuversicht 
getragen, allein in Gott die Rechtfertigung meines Denkens und Handelns zu finden. Sie ist 
schließlich in der unauflösbaren Zusage göttlicher Gnade geborgen, solange ich bemüht 
bleibe, meiner in Gebot und Evangelium beschriebenen Verantwortung gerecht zu werden. 

Ich habe mich noch nie an dem Streit um Bibelstellen beteiligen können. Nicht, dass ich 
niemals den Versuch unternommen hätte, dort Antworten auf die alte Frage des Assa von 
Kram zu finden, ob auch der Kriegsmann im seligen Stande leben könne. Doch ich fand 
keine Stelle im Neuen Testament, die mich davon überzeugte, dass Christus von Soldaten 
die Aufgabe ihres Berufes gefordert hätte. Im Beispiel des Hauptmanns Cornelius werden 
Gnade und Taufe ohne die Aufforderung gewährt, den Kriegsdienst zu verweigern. So 
bestätigte sich mir das Gegenteil: Das Neue Testament ist nicht Handlungsmuster, sondern 
Zielvorgabe, Maßstab für verantwortliches Handeln in den Realitäten meiner Welt. 

In diesen »Realitäten« möchte ich als Soldat den Frieden bewahren helfen, und als Christ 
möchte ich den Frieden mitgestalten. 
 
Was bedeutet das? 
1. Frieden ist für mich einleuchtend als ein Mehrebenenproblem beschrieben. Er stellt sich 
den Einzelnen, den Gruppen, den Staaten und der Weltgesellschaft mit unterschiedlichen 
Anforderungen sowohl als politische wie als soziale Aufgabe. Ich unterscheide Frieden für 
mich einleuchtend gern in 

 den Frieden des Menschen mit sich selbst 
 den Frieden der Menschen untereinander 
 den Frieden zwischen den Völkern 

 
Alle Versuche des Durchdenkens lehren mich, dass Frieden ein dynamischer Prozess ist und 
dass er unteilbar ist. Ich weiß und glaube, dass wir Menschen aus eigener Kraft den 
endzeitlichen Frieden, von dem die Heilige Schrift spricht, nicht herstellen können. 
Trotzdem sehe ich mich aufgerufen, den Frieden zu fördern und zu sichern. Das heißt 
konkret für mich: 

 Menschen zu erziehen, die fähig sind, friedlich miteinander umzugehen und 
 Verhältnisse zu schaffen, die es erlauben, auch friedlich zu leben… 

Christliche Ethik, also auch die Bergpredigt, bindet mich in der Verantwortung meines 
Handelns. Sie bewahrt mich davor, vorschnell sogenannten Sachzwängen in Politik oder 
Armee nachzugeben. Sie schärft mein Gewissen, in den Widersprüchen dieser Welt 
durchzuhalten. Je radikaler die Anforderungen der Gebote, je realistischer suche ich zu 
handeln. Konkret: Das fünfte Gebot mit dem Verbot des Mordes bedeutet auch Schutz des 
Lebens, der Würde des Menschen…. 

Wer also als Christ auf dem Platz des Soldaten verantwortlich handelt, kann weder dem 
Einzelnen noch unserem Staat diesen wichtigen Dienst am Frieden schuldig bleiben. Wer 
den Frieden als Geschenk Gottes empfindet, steht in der Pflicht, mutig und aktiv gegen 
seine Bedrohung, gegen Unrecht und Unfrieden einzutreten.“ 

 

Quelle: Sicherung des Friedens. Eine christliche Verpflichtung. Hrsg. von Eberhard Stammler. 
Stuttgart (Kreuz-Verlag) 1980, S. 56ff. 
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M8 Eigentlich soll Friede sein 
Wartenberg-Potter, Bärbel: Eigentlich soll Friede sein. – In: Evangelische Zeitung, 31, 31. 7. 2014. 

 
„Frieden auf Erden“ rufen die Engel bei der Geburt Jesu. Gottes Absicht mit der Welt 
ist eindeutig: Es soll Frieden sein. Shalom! Jesus stellt denn auch in der Bergpredigt 
die Wegweiser zum Frieden auf: Nach Gerechtigkeit hungern und dürsten; 
barmherzig leben; Versöhnung einüben; Salz der Erde sein; die Feinde lieben; 
gewaltlos leben; in gerechten Beziehungen zu Gott und den Menschen – und zu den 
Geschöpfen. Dazu hat uns Gott befähigt, als er gerecht(fertigt)e Menschen aus uns 
gemacht hat. „Die Frucht der Gerechtigkeit wird Friede sein.“ Heute auch zum 
„Frieden mit der Erde“ angesichts der Gewalt gegen die Mitgeschöpfe und das 
Leben auf dem Planeten. 
     Krieg – das ist die Vernichtung von Leben durch Hass, Habgier, Nationalismus, ist 
Tod, „der Sünde Sold“. Menschen üben es nicht genug, auf den Weg der 
Gerechtigkeit zu treten; auch und gerade in der globalisierten Welt. Der Ausbruch 
von Gewalt ist immer eine Niederlage vor Gott, weil wir „nicht mutiger bekennen, 
treuer beten, fröhlicher glauben und brennender lieben.“ (Stuttgarter 
Schuldbekenntnis 1945) Niemand geht gerechtfertigt in einen Krieg hinein, noch 
daraus hervor. „Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein.“ Gewalt ist schuldhaft. „Du 
sollst nicht töten.“ 
     Da ist aber nun Kain, der seinen Bruder Abel totschlägt. Dürfen wir da zusehen? 
Diese Frage haben sich zum Beispiel Bonhoeffer, Stauffenberg und Mandela 
gestellt. Sie haben sich auf die Seite der Opfer gestellt – und Gegengewalt 
angewendet. Sie haben dafür vor Gott und den Menschen Verantwortung 
übernommen. 
     Der Bundespräsident hat erneut die Frage nach der Bereitschaft der deutschen 
Politik gestellt, sich an bewaffneten Einsätzen zu beteiligen. Man könnte freimütiger 
darüber nachdenken, wenn er zuerst gesagt hätte: Wir, als Deutsche, müssen 
angesichts unserer Gewalt-Geschichte auf allen Ebenen die Friedens-Arbeit stärken. 
Deshalb soll die Bergpredigt von allen Kanzeln, vom Kindergarten bis zur Universität 
gelehrt werden. Wir sollen Konflikt-Mediatoren ausbilden, Friedensinitiativen 
finanzieren, eine eigene Version eines „Peace Corps“ aufstellen, soziale Verteidigung 
und gewaltfreie Kommunikation studieren, keine Waffen exportieren, 
Entwicklungshilfe stärken und gerechten Welthandel durchsetzen. Bonhoeffer 
wunderte sich über die „Unfähigkeit der meisten Menschen zu präventivem 
Handeln jeder Art“. Der Auftrag der Christen – jeder und jedes Einzelnen und der 
Kirchen – ist die entschlossene und überzeugende Präventionsarbeit. 
     Und dann, erst dann, nur dann, denken wir über die Rolle und die Teilnahme der 
deutschen Politik und deutscher Soldaten an international beschlossenen Einsätzen 
nach. Damit Abel nicht vor unseren Augen erschlagen wird – vielleicht sogar mit den 
Waffen, die wir exportiert haben.“ 
 
Aufgaben zu M7 und M8 

1. Stellen Sie den Gedankengang von Freiherr von der Recke (Gruppe 1) bzw. 
von Bärbel Wartenberg-Potter (Gruppe 2) dar! 

2. Erläutern Sie die Position von Herrn von der Recke und Frau Wartenberg-
Potter und vergleichen Sie beide miteinander. 

3. Bestimmen Sie, welchen der Ihnen bekannten Positionen die Aussagen des 
Obersten bzw. der Theologin zuzuordnen sind und entwickeln Sie ein 
Gespräch zwischen beiden.  
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Klausur 
 
Im November 1982 hat der General a. D. Ulrich de Maizière 

(Generalinspekteur der Bundeswehr von 1966-1972) auf einer Tagung ein 

Referat gehalten mit dem Thema: Frieden und Krieg. Kann ein Christ auch 

heute noch Soldat sein? 

Darin ging de Maizière der Frage nach, ob „die Verwendung von Waffen zur 

Erhaltung und Verteidigung eines Friedens in Freiheit“ auch heute noch 

christlich zu rechtfertigen sei. – Unter ausdrücklicher Berufung auf Martin 

Luther kommt de Maizière zu folgenden Überlegungen: 

 

Kann heute noch ein Christ Soldat sein; und umgekehrt, kann der Politiker, der 

Soldaten für nötig hält und ihnen Aufträge zuweist, noch Christ sein? 

Und hier sind wir mitten in dem Problem, das uns alle umtreibt. Soldaten müssen sich 

täglich mit dem Gebrauch von Waffen gedanklich und praktisch auseinandersetzen… Alle, 

die mit Waffen umgehen, … stehen in der Spannung, im Ernstfall auch schießen zu müssen 

oder selbst Ziel des Gegners zu werden, d.h. notfalls auch zu töten und zu sterben. 

Der gewissenhafte Christ wird, will er diese Spannung ertragen, Hilfe und Antwort im 

Evangelium suchen und sich dabei auch mit der Bergpredigt auseinandersetzen müssen. 

Fordert diese doch Gewaltlosigkeit bis zur Feindesliebe. Der Christ soll die linke Backe 

hinhalten, wenn ihm jemand einen Streich auf die rechte Backe gegeben hat. Kann das mit 

Waffendienst in Übereinstimmung gebracht werden? Und wenn nicht, handeln dann alle 

Politiker, alle Soldaten in der Welt gegen die Forderungen der Bergpredigt? Dürfen sie sich 

nicht mehr Christen nennen? 

Ich bin kein Theologe, und doch wage ich eine Antwort. Die Bergpredigt wendet sich an den 

einzelnen Christen. Sie ist für ihn eine Herausforderung. Sie ist eine Einheit und lässt keine 

Auswahl zu. Sie fordert eine Vollkommenheit, der wohl kein Mensch gerecht werden kann. 

Ohne die Gewissheit der Vergebung unserer Schwächen müssten wir bald resignieren. 

Ganz sicher aber ist die Bergpredigt keine Handlungsanweisung für die politische Führung. 

Das hat auch Luther schon erklärt. 

Die Bergpredigt fordert zum Beispiel: Sorget nicht, was werden wir essen, was werden wir 

trinken, womit werden wir uns kleiden? Darf auch der Staat keine Vorsorge treiben für 

seine Bürger? Ist staatlich organisierte soziale Sicherheit mit der Bergpredigt unvereinbar? 

Die Bergpredigt postuliert, dem Bösen nicht zu widerstehen. Als politische Anweisung hieße 

das doch, jede staatliche Ordnungsfunktion, auch im Innern, aufzugeben. 

Ich meine, politische Entscheidungen müssen vor Gott im Gewissen des Einzelnen 

verantwortet werden. Sie müssen von ethischen Wertvorstellungen getragen sein; dazu 

setzt das Evangelium den Maßstab. Aber die Politiker, wie jeder Inhaber weltlicher Macht, 

müssen sich zugleich an den auch von ihnen zu verantwortenden Folgen ihres Planens und 

Handelns orientieren. Sie tragen Verantwortung nicht für sich, sondern für das 

Gemeinwohl. Dieser »Verantwortungsethik« kann sich kein Staatsdiener entziehen. 

Wenden wir dies konkret auf die Verteidigung an, so kann die Lösung nur aus dem 

Gedanken der Notwehr heraus entwickelt werden. Auch Luther hat das getan. Das 
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Völkerrecht und die Satzung der UNO haben das Recht auf Selbstverteidigung bestätigt. 

Notwehr kann und muss jedem Staat zugebilligt werden, es sei denn, man verlange von ihm 

Selbstaufgabe. 

Und das führt uns wieder zum Problem der Atomwaffen. In der Tat zwingen uns Rolle und 

Wirkung der Massenvernichtungswaffen ernsthaft zu prüfen, ob nicht in unserer Zeit eine 

Revision bisheriger Auffassungen geboten sei. Denn im Atomkrieg wird das aufs Spiel 

gesetzt, was es zu verteidigen gilt. Die Atomwaffen haben dem Problem neue Dimensionen  

hinzugefügt… 

 Streitkräfte dürfen nur zur Verteidigung, zur Abwehr einer Aggression eingesetzt 

werden. Das Ziel ist die Erhaltung der eigenen freiheitlichen Lebensform und der 

Integrität des eigenen Territoriums. Es geht nicht um die völlige Vernichtung des 

Gegners oder gar um die Eroberung seines Landes. Es geht um die 

Wiederherstellung des status quo. Es geht nicht um die Erringung eines Sieges, 

sondern um die Verweigerung einer Niederlage. 

 Die jeweils einzusetzenden militärischen Mittel müssen diesem militärischen Ziel 

angemessen sein. Es geht darum, das richtige Verhältnis zwischen den 

einzusetzenden Mitteln und dem erwünschten politischen Ziel, nämlich 

Wiederherstellung des Friedens auf der Ebene des status quo, abzuwägen und zu 

finden. Dies gilt auch für die Atomwaffen. Aber nicht jeder Verteidigungskampf 

muss schon ein Atomkrieg sein. Auch der konventionelle Krieg ist zu bedenken. Und 

auch in der konventionellen Auseinandersetzung gilt das Postulat nach der 

Angemessenheit der Mittel. 

 Und schließlich: Auch in dem Angreifer ist der Mensch in seiner Würde zu achten, 

Hass lässt sich nicht mit Notwehr vereinbaren. 

 
Quelle: Löwe, Hartmut/Röpke, Claus-Jürgen (Hrsg.): Luther und die Folgen. Beiträge zur 
sozialgeschichtlichen Bedeutung der lutherischen Reformation.  München (Chr. Kaiser-Verlag) 1983, 
S. 69-73. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgaben 

1. Fassen Sie die Argumentationskette des Generals de Maizière in Thesenform 

zusammen! 

2. Begründen Sie, wo sich der General erkennbar auf Gedankengänge Luthers 

bzw. auf die Lehre vom gerechten Verteidigungskrieg bezieht. 

3. Beurteilen Sie, an welcher Stelle die Bezugnahme auf Luther zu Recht bzw. zu 

Unrecht bezieht, und berücksichtigen Sie in einer Stellungnahme zu den 

Schlussfolgerungen de Maizières, ob es Gedankengänge gibt, die er nicht 

hinreichend würdigt. 
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Erwartungshorizont zur Klausur 
Ulrich de Maizière: Frieden und Krieg. Kann ein Christ auch heute noch Soldat sein? 

Gewichtung der Aufgaben (für beide Klausuren jeweils): 30% - 35% - 35% 

 
Aufgabe 1: 

- Soldaten müssen notfalls auch töten. 

- Die Bergpredigt ist keine politische Handlungsanweisung.  

- Die staatliche Ordnung fordert Verantwortungsethik. 

- Notwehr muss auch dem Staat zugebilligt werden.  

- Atomwaffen setzen das aufs Spiel, was verteidigt werden soll. 

- Die Abschreckung durch Atomwaffen ist christlich verantwortbar, da ihr 

Einsatz durch nukleares Gleichgewicht verhindert wurde. 

- Glaubhaft ist die Abschreckung durch Atomwaffen nur, wenn man ihren 

Einsatz zur Verteidigung für ethisch verantwortbar hält. 

- Die militärischen Mittel müssen dem militärischen Ziel, eine Niederlage zu 

verweigern und Frieden wieder herzustellen, angemessen sein. 

- Auch der Angreifer ist ein Mensch, dem nicht mit Hass entgegengetreten 

werden darf. 

 

Aufgabe 2: 

- Beide haben eine ähnliche Ausgangsfrage, nämlich, ob Christ sein und Soldat 

sein sich vereinbaren lasse. 

- Direkter Bezug auf Luther, wenn de Maizière erklärt, die Bergpredigt sei keine 

Handlungsanweisung für die politische Führung und Notwehr berechtige zu 

Verteidigung. 

- Er räumt ein, dass bei einem Atomkrieg das aufs Spiel gesetzt werde, was es 

zu verteidigen gelte und bezieht sich damit wie Luther auf die Lehre vom 

gerechten Krieg, und zwar auf Punkt 1 und 3.    

- Die Rüstungskosten bleiben bei de Maizière unerwähnt; auch über die 

Gehorsamspflicht des Soldaten ist von ihm nichts zu erfahren. 

- Punkt 2 und 4 der Lehre vom gerechten Krieg berücksichtigt er nicht (alle 

Bemühungen sind erfolglos geblieben; Zivilbevölkerung wird geschont)); die 

Charakterisierung der Politiker als „tolle Narren“ fehlt bei ihm. Die 

Verhältnismäßigkeit der Mittel fordert er jedoch auch. 

-  1529, als Luther einer Verteidigungsstrategie der verbrannten Erde das Wort 

redet, entfernt er sich sowohl von seiner früheren Position als auch von der 

de Maizières. 

 

Aufgabe 3: 

- Erwartet wird eine argumentativ stimmige und abwägende Stellungnahme 

- Zu Recht bezieht sich de Maizière auf Luther, wenn er die Kriterien des 

gerechten Krieges zum Maßstab nimmt, und zwar Punkt 1 und Punkt 3, und 

Notwehr als Berechtigung für Verteidigung heranzieht. 
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- Er stimmt insofern auch mit Luther überein, dass die Bergpredigt keine 

Handlungsorientierung sei, da sie bei Luther nur auf Christen zu beziehen sei 

und nicht auf Nicht-Christen. Er geht davon aus, dass die staatliche Ordnung 

mehr verlange als das Evangelium.  
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Alternative Klausur 

Sozialpolitik schafft Frieden 

 
Bob Dylan weiß, dass eine Gesellschaft über manche Fragen nicht gern nachdenkt. 

In seinem wahrscheinlich berühmtesten Song fragt er daher: „Und wie viele Augen 

braucht ein Mensch, / Bis all das Elend er sieht?/ Und nach wie vielen Toten wird 

endlich ihm klar, / Dass längst schon zu viele es sind? / Die Antwort, mein Freund, 

die kennt allein der Wind“. Er habe die Antworten auch nicht, sagte Dylan 1962 in 

einem Interview zu „Blowin‘ in the wind“, doch er beklagte, dass zu viele Leute 

einfach wegschauten und gar nicht nach einer Antwort strebten, und so fliege sie 

eben davon wie ein Zettel im Wind. 

Heute stellen sich wieder unangenehme Fragen: Wie lange schaut man einer 

brutalen militärischen Intervention zu? Muss man einschreiten? Und wenn ja, mit 

welchen Mitteln? Warnenden UN-Resolutionen, Sanktionen, Gewalt? Diese Fragen 

beantworten wir nicht gern,… 

Doch die Zahl der internationalen Konflikte steigt… So viele Kriege, Konflikte und 

Flüchtlinge in einem Jahr hat es seit 1945 nicht gegeben. UNHCR [UN-

Flüchtlingshilfswerk] und Menschenrechtsorganisationen appellieren immer öfter 

an die internationale Gemeinschaft, die Konflikte wenn schon nicht zu befrieden, so 

doch zu begrenzen, damit den Betroffenen geholfen werden könne. 

Am besten wäre es, wenn diese Hilfe auf friedlichem Wege erreicht wird. Dies muss 

das Ziel der internationalen Gemeinschaft und auch der deutschen Außenpolitik 

sein. Leider ist dieser Weg immer öfter versperrt durch Konfliktparteien, die kaum 

noch die Regeln des humanitären Völkerrechts beachten. Denn die militärischen 

Interventionen gehen immer öfter von nicht staatlichen Akteuren in fragilen 

Staatsgebilden aus – sofern überhaupt noch von einem Staat gesprochen werden 

kann. Aktuelles Beispiel dafür ist der gewaltsame Vormarsch der Terrorgruppe IS 

(Islamischer Staat) in Syrien und dem Irak… 

Die USA haben nun die Verantwortung stellvertretend für die internationale 

Gemeinschaft übernommen, also auch für Deutschland. Doch die vielen Konflikte 

der vergangenen Jahre, die Zunahme der Brutalität und die Flüchtlingsströme 

erhöhen den Druck auf die Bundesrepublik, sich mehr zu engagieren. Joachim 

Gauck hat das erkannt und zu Recht eine Debatte über die deutsche Rolle in der 

Welt angemahnt. Das heißt keineswegs, dass Deutschland jetzt Truppen und 

Drohnen nach Irak oder Syrien schicken soll. Doch es kann mittelfristig einen 

Einsatz deutscher Truppen mit UN-Mandat bedeuten, wenn es gilt, einen 

neuerlichen Genozid zu verhindern. 
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Mehr Engagement muss allerdings mehr Nachdenken vorausgehen – mehr 

Nachdenken etwa über eine Welt-Sozialpolitik, … Mit ihr ließe sich mehr 

Verteilungsgerechtigkeit erreichen und das Maß der Ausbeutung verringern. 

Fanatiker und Warlords in Afrika oder im Mittleren Osten können Konflikte nicht 

mehr religiös oder ethnisch aufladen, wenn es weniger soziale Spannungen und 

mehr ökonomische Perspektiven vor allem für junge Menschen gäbe. Sicher, eine 

Welt-Sozialpolitik ließe sich nicht einfach umsetzen angesichts der sozialen 

Verwerfungen bei uns und in den anderen westlichen Gesellschaften. Einen Versuch 

sollte sie uns jedoch wert sein. Es wird Zeit, nach dem Zettel im Wind zu greifen. 

Haufler, Daniel: Sozialpolitik schafft Frieden. (Leitartikel) – In: Frankfurter Rundschau, 11.08.2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgaben 

1. Stellen Sie den von Haufler genannten Zusammenhang zwischen 
Sozialpolitik und Frieden dar. 

2. Erläutern Sie anhand des Textes, ob sich Fragestellungen der 
Reformationszeit in der aktuellen Situation wiederfinden lassen und 
begründen Sie Ihre Auffassung! 

3. Stellen Sie sich vor, Sie kämen in die Lage, dem Vorschlag des ‚Einsatzes 
deutscher Truppen mit UN-Mandat‘ Folge zu leisten. Entwerfen Sie eine 
Stellungnahme, in der Ihr Gewissenskonflikt deutlich wird.  
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IV Literatur 

 
Nipkow, Karl Ernst: Der schwere Weg zum Frieden. Geschichte und Theorie der 
Friedenspädagogik von Erasmus bis zur Gegenwart. Gütersloh (Gütersloher 
Verlagshaus) 2007. 
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V Zusatzmaterialien 

Z1 Die Frage nach dem gerechten Krieg 
 
Thomas von Aquins (1225-74) Überlegungen zur Frage, wann ein Krieg erlaubt sei, 

zeigen die Argumente, die um das Problem des „gerechten“ Krieges seit Augustin 

angeführt wurden. 

 
Eine Zusammenfassung hierzu listet auf: 

a) Der Friede muss das eigentliche Ziel des Mittels des Krieges zur Bewahrung 

des Rechtes sein (recta intentio). Friede aber ist nicht nur eine bloße 

Abwesenheit von Gewalttaten, sondern eine Frage sittlicher Gesinnung und 

rechtlichen Handelns. 

b) Der Krieg muss von einer dazu befugten rechtmäßigen Obrigkeit erklärt und 

geführt werden (legitima auctoritas) 

c) Ihm muss eine gerechte und schwerwiegende Ursache zugrunde liegen (justa 

et gravis causa). Das Motiv muss in der Abwehr, Erreichung des Guten, 

Verhinderung des Bösen und Ausübung strafender Gerechtigkeit liegen. 

d) Der Krieg muss ein letztes Selbstbehauptungsmittel sein (ultima ratio). Alle 

erdenklichen Versuche, ihn zu verhindern, müssen gemacht worden sein. 

Das drohende Unrecht darf nicht anders abgewehrt werden können. 

e) Die zu erwartenden Leiden des Krieges müssen geringer wiegen als das 

erlittene Unrecht bzw. als das zu bewahrende oder wiederzuerlangende Gut. 

Es muss eine vernünftige Relation bestehen zwischen den Mitteln und dem 

Zweck, zwischen dem abzuwehrenden Kriegsübel und dem voraussichtlichen 

Kriegserfolg. 

f) Die innere Gesinnung muss von Rachsucht, Grausamkeit, Unversöhnlichkeit 

und Ruhmsucht freibleiben. Die angewandten Mittel müssen zur Erlangung 

des gerechten Zieles unbedingt notwendig sein. In sich verwerfliche Mittel 

sind ausgeschlossen. (z.B. Lüge, Treubruch, Grausamkeit; nicht dagegen 

Kriegslist) 

g) Überhaupt muss die Kriegsführung den für alle verbindlichen Regeln eines 

allgemeinen Rechts entsprechen (debitus modus). Insbesondere ist zwischen 

Kämpfenden und Nichtkämpfenden zu unterscheiden. Unschuldige sind zu 

schonen. Gefangene, Verwundete und Waffenlose menschenwürdig zu 

behandeln. 

h) Direkte, absichtliche Tötung ist auch in einem erlaubten Krieg sittlich nicht 

gerechtfertigt. Tötung ist zwar unvermeidlich und auch vorgesehen, aber 

doch nur eine Nebenwirkung, niemals Selbstzweck, da der eigentliche Zweck 

auf Abschreckung, Schwächung, Aufrichtung des Rechts gegenüber dem 

Unrecht geht. 

i) Ausbreitung des Christentums ist kein gerechter Grund für einen Krieg. Nach 

Thomas von Aquin ist der Krieg aber bei Verhinderung und Unterdrückung 
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der christlichen Religion sowie gegen wilde Völkerstämme erlaubt, die die 

Mission gewaltsam verhindern oder […] durch Raubzüge oder 

Menschenopfer schweres Unrecht begehen. 

j) Auch die Bundesgenossenschaft mit einem ungerecht angegriffenen Volk 

kann zum kriegerischen Eingreifen verpflichten. Ein Präventivkrieg ist erlaubt, 

wenn ein ungerechter gegnerischer Angriffskrieg sicher und unmittelbar 

bevorsteht, nicht dagegen, wenn dieser erst in ferner Zukunft droht oder nur 

wahrscheinlich bzw. möglich ist. Der Präventivkrieg ist so eine erlaubte 

Notwehr, wie überhaupt der Angriffskrieg nur dann gerecht ist, wenn er 

seiner Intention nach auf Verteidigung geht.“ 

 
Zusammenfassung aus E. Wilkens: Theologisches Gespräch über die nuklearen Waffen. – In: Howe, G. (Hrsg.). 
Atomzeitalter, Krieg und Frieden. Witten – Berlin (Eckart-Verlag) 1959, S. 148ff. 
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Z 2a Projektvorschlag 

Für ein Projekt Religion/Geschichte wäre die Präsentation eines fiktiven Gespräches mit 
Martin Luther reizvoll. Der Geschichtsunterricht könnte Hintergrundmaterial für die 
Veranstaltung bieten, historisches und aktuelles. 
 
Möglichkeiten pädagogischen Vorgehens 

Vorgegeben wird ein fiktives Interview, eine Befragung des Reformators und 

Theologieprofessors Dr. Martin Luther zu dem aktuellen Problem, ob man auch als Soldat 

in einem „Gott wohlgefälligen Stande“ leben könne. Die Schülerinnen und Schüler üben 

dieses Interview als Präsentation ein. Sie setzen sich dabei mit der Position Luthers 

auseinander und ziehen Ausschnitte aus Luthers Schrift bzw. Schriften heran. Es ist auch 

möglich, dass sie aus den Ausschnitten aus Luthers Schriften die im Interview gegebenen 

Antworten heraussuchen und unterstreichen. Natürlich können sie das Interview auch 

verändern. 

Wenn die Schülerinnen und Schüler aus Luthers Texten (vorgegebenen Textausschnitten) 

ein eigenes Interview entwickeln, wäre es sinnvoll, ihnen eine Ideen-Skizze mit 

grundlegenden Fragestellungen des Interviews an die Hand zu geben und eine Liste für 

Meldungen (Nachrichten). All dies kann natürlich selbstständig entwickelt werden, wenn die 

Zeit dazu zur Verfügung gestellt wird. 

Für die Präsentation bilden historische und aktuelle Bilder und Schlagzeilen zu Krieg und 

Frieden als Power Point den Hintergrund. 

Als Bilder sind z. B. vorstellbar: das historische Wittenberg (Wittenburg); Luther-Porträt 

(Lutherus), Holzschnitt von Lucas Cranach der Ältere: Martin Luther als Junker Jörg 1522; 

Reiterbildnis des  Ritters Ascanius von Cramm, Lucas Cranach der Ältere, Werkstatt, um 

1525/27; Holzschnitt: Sanfftmütig der Herr kam geritten; Landsknecht, Holzschnitt aus 

Renatus Vegetius „Vier Bücher der Rytterschaft“, Erfurt 1511; Marsch des Pfalzgrafen 

Friedrich gegen die Türken, Holzschnitt von Michael Ostendorfer, um 1532; „Für den Altar 

des Vaterlandes!“; Hamburg 1943: Im Feuersturm erstickt und verbrannt; Noch ist Zeit zur 

Umkehr: Plakat der Initiativgruppe ökumenische Friedensprozession Tuttlingen zum 

„Friedenstag der Christen“ am 16. Oktober in Stuttgart; Porträt von Martin Luther King etc. 

Die Schlagzeilen können auch als Nachrichten sprachlich eingeblendet werden, oder 

aktuelle Meldungen können das Interview unterbrechen. Personen kommen dann als 

„fliegende Boten“ in die Sendung, oder die aktuellen Nachrichten werden als „breaking 

news“ eingebracht. 

Möglich ist es, das Interview zur Talk-Show zu erweitern, zu der Erasmus, Sebastian Franck 

u.a., vielleicht auch Zeitgenossen, eingeladen werden können. 

Lieder der Reformation können die Gesamtgestaltung erweitern und dazu beitragen, die 

Zeit der Reformation lebendig und anschaulich werden zu lassen.  

 

Sinnvoll ist es, den Deutschunterricht und das Unterrichtsfach Darstellendes Spiel in die 

fächerübergreifende Konzeption einzubeziehen. Auch der Musikunterricht könnte einen 

Beitrag als Rahmen oder auch als Unterbrechung des Interviews/der Talk-Show bieten.  
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Z 2b Von den Konsequenzen der christlichen Freiheit 
 

Text: Dr. Christiane Pritzlaff, erarbeitet mit und präsentiert von Schülerinnen und Schülern der 
Sek.II; Anregungen auch von Pritzlaffs Arbeitsgruppe im PTI/Hamburg unter der Leitung des 
ehemaligen Direktors Dr. Horst Gloy. 

 
Fiktives Gespräch: 
Eine Befragung des Reformators und Theologie-Professors Dr. Martin 
Luther zu dem aktuellen Problem, ob man auch als Soldat in einem 
Gott wohlgefälligen Stande leben könne. 

Wittenberg an der Elbe, 31. Oktober 1526 
 

Sprecher: 

Meine Damen und Herren. – Wir schalten jetzt um zu einem Beitrag in unserer 

Sendereihe „Glaube und Politik“. 

Heute ist der Reformator und Theologieprofessor Dr. Martin Luther bei uns zu Gast. 

Wir wollen ihm eine Reihe von Fragen stellen, die in der heutigen 

Friedensdiskussion eine wichtige Rolle spielen. 

 

Moderator: 

Angesichts neuer, fürchterlicher Waffen gibt es einen heftigen Streit um den 

rechten Weg zur Bewahrung des Friedens. 

 

Dr. Luther, Sie haben in Predigten und Schriften bereits mehrfach zu dieser alle 

bewegenden Frage Stellung genommen. Wir freuen uns, dass Sie bereit sind, sich 

einer kritischen Befragung zu stellen. 

 

Herr Dr. Luther – unmittelbarer Anlass für dieses Interview ist der offene Brief, den 

Sie dem Kurfürstlichen Feldobersten, Ritter Assa von Cramm, zu der Frage 

geschrieben haben, ob man als Soldat in einem Gott wohlgefälligen Stande leben 

könne – anders ausgedrückt: ob man heutzutage als Soldat eigentlich noch ein 

gutes Gewissen haben könne. 

Was war der Grund für Ihren Brief? 

 

Luther: 

Der Ritter Assa von Cramm hatte mich wiederholt gebeten, eine schriftliche, 

öffentliche Unterrichtung zu verfassen, weil er und viele andere Soldaten sich – 

angesichts der schrecklichen Ereignisse im Bauernkrieg – in ihren Berufen belastet 

fühlen. Einige sind im Zweifel darüber, was sie tun sollen; andere aber erdreisten 

sich, überhaupt nicht mehr nach Gott zu fragen; sie schlagen sowohl Seele wie 

Gewissen in den Wind. 

 

Moderator: 

Um welche Probleme geht es Ihnen denn in Ihrem Schreiben vor allem? 
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Luther: 

Ich behandle in meiner Schrift die Frage, ob der christliche Glaube neben sich 

dulden kann, dass ich Soldat bin, Krieg führe, töte und verletze, raube und brenne, 

wie man es den Feinden in den Kriegsereignissen nach Kriegsrecht tut, …..oder ob 

ein Christ nichts dergleichen tun darf, sondern allein wohltun und lieben soll, aber 

keinen töten und verletzen. 

 

Moderator: 

Damit haben Sie die nächste Frage, die wir Ihnen stellen wollten, schon 

angesprochen: Dürfen sich Christen überhaupt an der Anwendung von Gewalt, vor 

allem im Krieg, beteiligen? - Ist es nicht vielmehr so, dass sie dem Bösen nicht 

widerstehen sollen? 

 

Luther: 

Viele Menschen bewegt heute der Ausspruch Christi: „Du sollst dem Bösen keinen 

Widerstand leisten, sondern zeige dich deinem Gegner entgegenkommend.“ – 

Ähnliches sagt der Apostel Paulus: „Die Rache ist mein, spricht der Herr, ich will 

vergelten!“ 

 

Moderator: 

Stehen diese Worte denn nicht in der Bibel? 

 

Luther: 

Gewiss finden wir diese Worte in der Heiligen Schrift; aber wie sollen wir sie 

verstehen? 

 

Der Apostel Paulus befiehlt uns auch, dass ein jeder der Obrigkeit, die das Schwert 

führt, untertan sein soll; denn die Gewalt, die der Obrigkeit gegeben ist, ist von Gott. 

 

Und ebenso steht im ersten Petrusbrief: „Seid untertan jeder menschlichen 

Ordnung, sei es dem Könige als dem obersten oder den Statthaltern, die von ihm 

gesandt sind, um die Bösen zu strafen und die Gerechten zu loben.“ 

Aus all dem folgt doch, dass Gott die Obrigkeit dazu eingesetzt hat, das weltliche 

Schwert und Gesetz anzuwenden zur Strafe für die Bösen und zum Schutz für die 

Rechtschaffenen. Deshalb gehört es zu den Pflichten des Christen, sich dem 

göttlichen Auftrag der Obrigkeit zur Verfügung zu stellen. Sie müssen deshalb auch 

zum Dienst des Soldaten und  - notfalls – zum Krieg bereit sein. 

 

Moderator: 

Herr Professor, wir möchten noch einmal zurückkommen auf Ihre Aussage, dass 

der Christ im Gehorsam gegen die Obrigkeit auch zur Teilnahme am Krieg bereit 

sein müsse. 
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Spricht gegen Ihre Meinung nicht ausdrücklich das, was Christus gesagt hat? – Wir 

zitieren aus der Heiligen Schrift: 

 „Wer das Schwert nimmt, soll durch das Schwert umkommen“ und „Liebet eure 

Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen.“?All diese Sprüche laufen doch darauf 

hinaus, dass die Christen keine Waffengewalt ausüben sollen, auch nicht im Auftrag 

der Obrigkeit… 

 

Luther: 

Wenn alle Welt wirkliche Christen wären, das heißt: richtige Gläubige, dann wären 

kein Fürst, König, Herr, Schwert oder Gesetz notwendig oder nützlich. Da aber nur 

wenige glauben und nur ein geringer Teil christlich lebt, hat Gott für die 

Ungläubigen eine andere Herrschaft geschaffen und sie dem Schwert unterworfen, 

damit sie ihre Schlechtigkeit doch nicht verwirklichen können oder, wenn sie es 

schon tun, es doch nicht ohne Furcht tun können.  

Es ist allerdings wahr, dass richtige Christen weder dem Gesetz noch dem Schwert  

unterworfen sind noch dessen bedürfen. Jedoch: Fülle zuerst die Welt mit richtigen 

Christen, bevor du sie christlich und evangelisch regierst; das aber wirst du niemals 

können. Und die Welt und die große Masse sind und bleiben Unchristen, ob sie 

schon alle getauft sind und sich Christen nennen. 

 

Moderator:  

Herr Dr. Luther, das ist unserer Meinung nach aber noch kein Grund dafür, dass 

sich auch Christen an der staatlichen Gewaltausübung und vor allem an einem 

Krieg beteiligen… 

 

Luther: 

Es ist richtig, dass die Christen untereinander, für sich selber keine Gesetze und 

keine Gewalt brauchen. Weil aber ein richtiger Christ auf der Erde nicht für sich 

selber, sondern für seinen Nächsten lebt und ihm dient, tut er auch das, was er 

selbst nicht braucht, sondern was für seinen Nächsten nötig und nützlich ist. 

 

Moderator: 

Sie meinen also, dass der Christ bereit sein muss, auf Befehl der Obrigkeit Gewalt 

auszuüben? 

 

Luther: 

Ja, gewiss; denn die Obrigkeit und ihr Schwert sind äußerst notwendig und nützlich, 

damit der Friede erhalten, die Sünde gestraft und den bösen Menschen gewehrt 

wird. – Darum begibt sich der Christ willig unter die Herrschaft des Schwertes, zahlt 

Steuern, ehrt die Obrigkeit und tut alles, was ihr förderlich ist. 

Wenn die Christen nun von der weltlichen Obrigkeit zum Kriege aufgerufen werden, 

sollen und müssen sie kämpfen. 
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Moderator: 

Heißt das etwa, dass die Obrigkeit in jedem Fall ihre Bürger zum Krieg aufrufen 

darf? 

 

Luther: 

Keinesfalls! – Sondern das höchste Gebot für die Obrigkeit lautet, auf Frieden aus zu 

sein, zum Frieden zu raten und zu helfen, - auch wenn es Leben und Vermögen 

kostet. 

Die Obrigkeit soll nicht auf das Ihre sehen, sondern soll bedacht sein auf das Leben 

ihrer Untertanen, denen sie Schutz und Hilfe schuldig ist. 

Jener Fürst ist ein schlechter Christ, der um eines Dorfes oder einer Stadt willen das 

ganze Land aufs Spiel setzt. Deshalb: Wo er das Unrecht nicht ohne noch größeres 

Unrecht bestrafen kann, da verzichte er auf sein Recht. 

 

Moderator: 

Dr. Luther, wenn wir recht sehen, schließen Sie sich mit diesem Argument der alten 

Lehre vom gerechten Krieg an – oder vielleicht sollte man besser sagen: der Lehre 

vom ungerechten Krieg, also jener Lehre, mit der die Kirche zu beschreiben 

versucht, wann ein Krieg als erlaubt betrachtet werden kann und wann nicht… 

 

Luther: 

Ja, das tue ich; denn der Friede ist das höchste Gut. Vom Frieden haben wir unseren 

Leib und unser Leben, Weib und Kind, Haus und Hof, Augen und alle Gesundheit 

und Freiheit und sitzen sicher in dieser Mauer des Friedens. Darum: Wer zwei Kühe 

hat, der soll die eine darum geben, dass der Frieden erhalten bleibe. 

 

Moderator: 

Herr Dr. Luther, lassen Sie uns hier kurz unterbrechen; ehe wir fortfahren, möchten 

wir unseren Zuschauern die wichtigsten Punkte der Lehre vom gerechten Krieg in 

Erinnerung rufen… 

 

Sprecher: 

Erstens: Ein Krieg ist nur erlaubt, wenn ihm eine gerechte und schwerwiegende 

Ursache zugrunde liegt, also wenn er klar der Abwehr von Gewalt und Unrecht 

dient.  

Zweitens: Ein Krieg kann nur dann als erlaubt gelten, wenn alle erdenklichen 

Versuche, ihn zu verhindern, erfolglos geblieben sind. 

Drittens: Die zu erwartenden Leiden, die ein Krieg mit sich bringt, müssen geringer 

wiegen als das erlittene Unrecht beziehungsweise als das Gut, das durch die 

Verteidigung bewahrt oder wiedererlangt werden soll. Ein Krieg, mit dessen Mitteln 

auch das zerstört würde, was wir schützen wollen, kann niemals als erlaubt 

angesehen werden. 
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Deshalb gilt viertens: Ein Krieg kann nur dann als erlaubt angesehen werden, wenn 

nach menschlichem Ermessen sichergestellt ist, dass zwischen Kämpfenden und 

Nicht-Kämpfenden unterschieden wird, wenn also Unschuldige geschont, 

Gefangene, Verwundete und Waffenlose menschenwürdig behandelt werden. 

 

Moderator: 

Herr Professor, diese einschränkenden Bedingungen, die wir eben gehört haben, 

bedeuten doch, dass die Gehorsamspflicht des Christen gegenüber seiner Obrigkeit 

erlischt, wenn ein Krieg ungerecht genannt werden muss? 

 

Luther: 

Ganz recht! Wenn ein Fürst Unrecht hat, muss ihm das Volk nicht folgen; denn 

gegen das Recht darf niemand handeln, sondern man muss Gott, der das Recht will, 

mehr gehorchen als den Menschen. 

 

Moderator: 

Soweit wir sehen, hat aber die Lehre vom gerechten Krieg den Fürsten meistens 

eher zur Rechtfertigung ihrer Kriege und ihrer Kriegsvorbereitungen gedient als 

Kriege verhindert… 

 

Luther: 

Ich sage abermals: Die weltliche Obrigkeit ist von Gott nicht dazu eingesetzt 

worden, den Frieden zu brechen und Kriege anzufangen, sondern dazu, den Frieden 

zu schützen und denen, die Krieg suchen, zu wehren. Aber unsere Fürsten sind wie 

tolle Narren: sie führen den Krieg zuerst in Gedanken, fressen die Welt mit Worten 

und ziehen als erste das Messer. 

 

Moderator: 

Behaupten Sie damit nicht auch, dass jeder Angriffskrieg – auch die Vorbereitung 

auf ihn – verboten ist, und dass der Christ sich folglich daran nicht beteiligen darf? 

 

Luther: 

Wer Krieg anfängt, der ist im Unrecht; und es ist gerecht, dass der letzten Endes 

bestraft wird, der als erster das Messer zieht. 

 

Moderator: 

Darf man eigentlich im Krieg alle Waffen anwenden, ohne Rücksicht auf ihre 

Wirkung? 

 

Luther: 

Wie ich schon gesagt habe: Ein jeder Fürst und Herr ist verpflichtet, die Seinen zu 

beschützen und ihnen Frieden zu verschaffen. Doch es kommt darauf an, dass 

solcher Schutz nicht geschehe mit viel größerem Schaden. Man darf doch nicht 
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einen Löffel aufheben und dabei eine Schüssel zertreten. Ich sage: Die neuen 

Feuerwaffen sind des Teufels in der Hölle eigenes Werk. 

 

Moderator: 

Eine andere Frage: Was ist Ihre Meinung zu den steigenden Rüstungsausgaben in 

aller Welt, etwa im Vergleich zu den Ausgaben für die Bildung und Erziehung 

unserer Jugend? 

 

Luther: 

Man fürchtet sich vor einem Krieg, vor den Türken und vor Überschwemmungen. 

Da weiß man, was Schaden ist und was Nutzen.  

 

Was der Teufel aber im Sinn hat, wenn wir die Jugend vernachlässigen, sieht keiner. 

Doch wäre es billig, für einen Gulden, den man für den Krieg gegen dieTürken 

ausgibt, wenn sie uns gleich auf dem Halse lägen, hier 100 Gulden auszugeben. 

 

Meine lieben Freunde: Wenn man Jahr für Jahr so viel aufwenden muss für 

Gewehre, Wege, Steige, Dämme und dergleichen unzählige Dinge mehr, warum 

sollte man dann nicht noch mehr oder doch genau so viel für die arme bedürftige 

Jugend aufwenden, indem man mehr Schulmeister und Lehrherren anstellte?  

 

Moderator: 

Herr Dr. Luther: Ausgangspunkt für unser Gespräch war die Gewissensnot, in der 

sich der Feldoberst Assa von Cramm an Sie gewandt hatte…. 

 

Wir möchten deshalb noch einmal fragen: Wieweit ist ein Christ seiner Obrigkeit, die 

mit Krieg droht oder einen Krieg führt, Gehorsam schuldig? Und wann darf er auf 

keinen Fall mehr Gehorsam leisten? 

 

Luther: 

Solange du sicher bist, dass dein Fürst dich mit Recht zum Kriegsdienst ruft, musst 

du folgen. Auch, wenn du es nicht sicher weißt und mit größter Sorgfalt nicht 

erfahren kannst, magst du ohne Gefahr für deine Seele folgen. 

 

Wenn du aber sicher weißt, dass die weltliche Gewalt und Obrigkeit, wie immer sie 

heiße, dich wider die Gebote Gottes nötigen und dich an der Erfüllung der Gebote 

Gottes hindern will, dann hört der Gehorsam auf und ist die Verpflichtung 

gegenüber der Obrigkeit schon aufgehoben. 

 

Moderator: 

Wie soll sich ein Soldat Ihrer Meinung nach verhalten, wenn er nach bestem Wissen 

und Gewissen zu dem Urteil kommt, dass sein Fürst Unrecht tut? 
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Luther: 

Wer als Soldat von einem kriegslüsternen Fürsten in die Schlacht geführt wird, der 

laufe stracks aus dem Felde, was er laufen kann. Der richte sich nach seinem 

Gewissen, er rette seine Seele und lasse seinen rachgierigen, unbelehrbaren 

Fürsten allein kämpfen mit denen, die mit ihm zum Teufel fahren wollen. Denn 

niemand ist gezwungen, Fürsten und Herren gehorsam zu sein oder seinen Eid zu 

halten zu seiner Seele Verdammnis. 

 

Moderator: 

Herr Dr. Luther… Kann das wirklich alles sein, wenn man den Eindruck hat, dass ein 

ungerechter Krieg vorbereitet und vom Zaun gebrochen wird – aus dem Felde zu 

laufen und den Kriegsdienst zu verweigern, also sich selbst rauszuhalten, dem Übel 

aber seinen Lauf zu lassen? 

 

Luther: 

Es ist ein großer Unterschied zwischen diesen zweien: Sich nicht beteiligen an 

Unrecht und Gewalt, sondern es lieber erleiden – und dazu stille zu schweigen. 

Leiden soll man Unrecht und Gewalt, aber still schweigen soll man nicht. Wie jeder 

Fürst, so hat auch jeder Untertan die Christenpflicht, mit allen seinen Kräften zum 

Frieden zu raten und zu helfen. Dabei darf man der Obrigkeit jedoch nicht mit 

Gewalt Widerstand leisten, sondern nur mit der Kundgabe der Wahrheit. Denn ein 

Christ soll für die Wahrheit Zeugnis geben und, wenn es sein muss, um der 

Wahrheit willen bereit sein, zu leiden und zu sterben. 

 

Moderator: 

Liebe Zuschauer: Nicht mit Gewalt, aber mit der Kundgabe der Wahrheit 

Widerstand leisten… Was das für Christen praktisch heißen könnte, das wäre eine 

ganz neue Gesprächsrunde wert. 

 

Leider müssen wir hier abbrechen. Unsere Sendezeit ist um. Herr Dr. Luther, wir 

danken Ihnen, dass Sie sich dieser Befragung gestellt haben. 


