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Ethik der Nähe – Ethik der Ferne. Leitlinien für eine 

Ethik internationaler Beziehungen

von Reiner Anselm

1.

Auch wenn Christinnen und Christen mit ihrem Handeln zunächst nicht 

auf  die Veränderung der sie umgebenden Lebenswelt  zielten,  sondern 

mit ihm die Wirklichkeit Gottes zum Ausdruck und zur Darstellung brin-

gen wollten, auch wenn im Zentrum des christlichen Ethos der Gottes-

dienst steht:1 Das Christentum gewinnt seine Anziehungskraft als soziale 

Praxis.  Als eine solche ist es dann immer auch politisch – und gerade 

darum hat es auch stets nicht nur den Argwohn, sondern auch das Inter-

esse derer,  die politische Verantwortung tragen, auf sich gezogen. Sie 

versuchten entweder, die Impulse der christlichen Botschaft für ein Zu-

sammenleben in Frieden und Gerechtigkeit zu neutralisieren oder gar zu 

eliminieren,  oder  aber  sie  für  die  eigenen  Ideale  und  Zielsetzungen 

fruchtbar zu machen oder auch zu instrumentalisieren. 

Je intensiver sich das Christentum und das Gemeinwesen verfloch-

ten, desto stärker musste es hier zu Spannungen kommen. Spätestens 

seit seinem Aufstieg zur Staatsreligion sind es dabei nicht nur Spannung 

zwischen dem Christentum und der „Welt“, sondern innerhalb des Chris-

tentums  selbst.  Ernst  Troeltsch  hat  diese  Spannung  bekanntlich  zum 

Strukturprinzip seiner breit angelegten Darstellung der christlichen Sozi-

allehren2 gemacht, und es spricht vieles dafür, dass diese Spannungen 

auch  heute  noch  im  Hintergrund  zahlreicher  Kontroversen  der  politi-

schen Ethik im Christentum stehen.

1 Vgl. Michael Wolter: Das neutestamentliche Christentum und sein Gottesdienst, in: 
Elisabeth Gräb-Schmidt und Reiner Preul (Hg.): Gottesdienst (Marburger Jahrbuch 
Theologie 30, Leipzig 2018, S. 1–22.

2 Ernst Troeltsch: Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen (=Gesammel-
te Schriften Bd. 1), Tübingen 1912.
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Der Grund für diese resultiert vor allem daraus, dass die christli-

che Ethik, wie sie sich in den Schriften des Neuen Testaments niederge-

schlagen hat,  den  konkreten Nächsten vor Augen hat, wohingegen die 

Sphäre  des  Politischen auf  den  generalisierten  Anderen  gerichtet  ist.3 

Während die biblische Forderung nach Zuwendung und Fürsorge sich 

auf einen Menschen als Person richtet – und zwar unabhängig von seinen 

konkreten  Eigenschaften  wie  Volkszugehörigkeit,  Religion,  Geschlecht 

oder politischer Orientierung, vor allem aber unabhängig von den Konse-

quenzen für das Gemeinwesen. Es geht primär um die Darstellung des 

Reiches Gottes, nicht in erster Linie um die Umgestaltung der Welt. Ge-

rechtigkeit ist hier dementsprechend weniger durch die horizontale Ver-

teilung von Gütern gekennzeichnet,  sondern vertikal,  vom Ausstrahlen 

der austeilenden Gerechtigkeit Gottes her bestimmt. Dagegen muss sich 

das  Politische  auf  den Bürger  bzw.   für  das vormoderne Christentum 

nicht anachronistisch: den Untertan in genere  richten; das Ansehen der 

Person, das wird am Beispiel der Justiz besonders deutlich, darf gerade 

keine  ausschlaggebende  Bedeutung für  seinen  Status  gegenüber  dem 

Recht oder auch der Politik haben. Es geht um das Abschätzen und das 

Abwägen von Konsequenzen, um zuteilende und ausgleichende Gerech-

tigkeit sowie um die Domestizierung von Konflikten.

Aus der Perspektive der theologischen Ethik ist es daher von ent-

scheidender Bedeutung, zwischen dem unbedingten Impuls, dem Einzel-

nen als dem konkreten Nächsten zu helfen und dem politisch vermittelten 

Berücksichtigen  des  generalisierten  Anderen  zu  unterscheiden.  Diese 

Unterscheidung  bedeutet natürlich nicht, jegliche Überschneidung zwi-

schen den beiden Bereichen zu negieren. Vielmehr gehört es zu den ge-

wachsenen Traditionen des Christentums, dass es einen breiten Überlap-

pungsbereich zwischen der Ausrichtung am konkreten Nächsten und am 

generalisierten Anderen geben soll: Weder darf das Politische das Han-

deln am Nächsten ignorieren oder gar unmöglich machen, noch darf es, 

3 Zu dieser Unterscheidung vgl. bes. Johannes Fischer: Der konkrete und der generali-
sierte Andere. Über das Verhältnis von Moral und Politik, in: Ders.: Präsenz und Fak-
tizität, Tübingen 2019, S. 99–114.
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ausgerichtet am generalisierten Nächsten, zu Entscheidungen gelangen, 

die den Einzelnen über Gebühr belasten. Umgekehrt aber gilt auch, dass 

die Zuwendung zum konkreten Nächsten nicht außer Acht lassen darf, 

dass diese Zuwendung möglicherweise im Widerspruch geraten kann zu 

den Interessen und Bedürfnissen des generalisierten Anderen. Wird dies 

nicht beachtet, ist nicht nur eine Moralisierung der Politik unvermeidlich, 

sondern zudem die Sakralisierung der Moral  und, verbunden mit  dem 

Machtaspekt politischer Herrschaft, auch die Verbindung von Gewalt und 

Moral. 

2.

Der Leitbegriff der Gerechtigkeit ist, gerade in seinem Grenzgängertum 

zwischen dem Politischen und dem Religiösen, in besonderer Weise an-

fällig für die eben geschilderte Problematik. Wenn gegen die Gerechtig-

keit verstoßen wird, dann sorgt das nicht nur für Bekümmerung, sondern 

für Empörung. Eben darum birgt das Thema Gerechtigkeit auch ein enor-

mes Mobilisierungspotenzial. Der Gerechtigkeit zum Durchbruch zu ver-

helfen, sehen gerade Christinnen und Christen, aber bei Weitem nicht 

nur sie, als ihre vornehmste politische Verpflichtung an. Allein: Was Ge-

rechtigkeit genauer beinhaltet und wie Gerechtigkeit formatiert sein soll, 

wenn sie sich eben nicht auf einen konkreten Fall, sondern auf ein Ge-

flecht von verschiedenen Situationen, Interessen und Handlungsoptionen 

bezieht, das hat noch niemals eine befriedigende Antwort finden können. 

Sobald versucht wird, den Gerechtigkeitsbegriff näher zu füllen und ihn 

vor allem an mehrdimensionale  Problemlagen heranzuführen, wachsen 

die  Uneindeutigkeiten,  wachsen  vor  allem  auch  die  Spannungen  und 

Konfliktlagen, die dem Konzept innewohnen. 

Angesichts dieser Komplexität ist es kaum verwunderlich, dass das 

Gerechtigkeitsthema immer wieder religiöse Konnotationen auf sich ge-

zogen hat – nicht zuletzt in der reformatorischen Ausdeutung der paulini-

schen Rede von der Gerechtigkeit Gottes, die unabhängig von allen irdi-



4

schen Maßstäben, unabhängig auch von allen Abwägungen jedem Einzel-

nen  gewährt  wird,  sofern  er  an  das  Versöhnungswerk  Christi  glaubt. 

Selbst der wohl prominenteste Entwurf der jüngeren Vergangenheit, John 

Rawls  „Theory of  justice“ nimmt trotz  aller  Beteuerungen,  es handele 

sich um eine politische, nicht um eine metaphysische Theorie, doch An-

leihen an der religiösen Semantik, wenn er den Urzustand als regulatives 

Gedankenexperiment einführt. In ähnlicher Weise ließe sich auch Martha 

Nussbaums Capability-Ansatz als eine Anleihe an religiösen Vorstellun-

gen deuten, dann nämlich, wenn man die Grundbedürfnisse als Ausdruck 

der ursprünglichen, nicht positionell und interessengeleitet überformten 

Bedürfnissen des Menschen versteht.

Dies vor Augen, bedeutete es eine wichtige, aber auch eine folgen-

reiche  Weichenstellung  der  neueren  evangelischen  Friedensethik,  den 

Gerechtigkeitsbegriff  nicht mehr mit dem Begriff des Krieges, sondern 

mit dem des Friedens zu verbinden und so „Gerechtigkeit“ und „Frieden“ 

in ein gegenseitiges Auslegungsverhältnis zu bringen. Weiterführend an 

dieser Umarbeitung ist besonders, dass hier der Gerechtigkeitsbegriff mit 

einer Zielperspektive des Evangeliums verbunden wurde, nicht allein mit 

einem Handeln auf der Grundlage des Gesetzes. Dementsprechend heißt 

es in der Friedensdenkschrift von 2007: „Friede erschöpft sich nicht in 

der Abwesenheit von Gewalt, sondern hat ein Zusammenleben in Gerech-

tigkeit zum Ziel.“4 Wenn dann dieses Zusammenleben in Gerechtigkeit 

durch die vier Leitprinzipien „Schutz vor Gewalt“, „Förderung von Frei-

heit“, „Abbau von Not“ und „Anerkennung kultureller Verschiedenheit“ 

näher ausbuchstabiert wird5, zeigen sich aber präzise die Schwierigkeiten 

und Gefahren des Gerechtigkeitsbegriffs: Sie gründen in der Unschärfe 

des Begriffs, die sich nur dann überwinden lässt, wenn im Hintergrund 

eine gemeinsame Vorstellung des Guten steht. Denn nur dann lassen sich 

die  inhärenten  Spannungen im  Gerechtigkeitsbegriff,  nur  dann  lassen 

sich auch die Spannungen, die zwischen den vier Interpretationsgrund-

4 Evangelische Kirche in Deutschland: Aus Gottes Frieden Leben, 54.
5 Evangelische Kirche in Deutschland: Aus Gottes Frieden Leben (s.o. Anm. 4), S. 54–

56.
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sätzen unverkennbar sind, in ein harmonisches – friedliches – Miteinan-

der bringen. 

Nun aber ist es in aller Regel so, dass es gerade die Spannungen 

zwischen den verschiedenen Dimensionen sind, die den Ausgangspunkt 

für Konflikte bilden. Soll Freiheit, um nur ein Beispiel herauszugreifen, 

nach  dem  Muster  liberal-westlicher,  individueller  Vorstellungen  oder 

eher tribalistisch-kommunitär verstanden werden? Oder, um ein zweites 

Beispiel zu nennen, das sich hier direkt anschließt: Wie weit geht die An-

erkennung kultureller Verschiedenheit? Erstreckt sie sich auch auf nicht-

egalitäre Bürgerschaftsverhältnisse etwa im Blick auf Männer und Frau-

en, auf die Zugehörigkeit zu bestimmten Völkern oder Volksgruppen oder 

auf  sexuelle  Orientierungen?  Oder  sollen  diese  Anerkennungen  ihre 

Grenze an der Freiheit finden – die ja aber doch selbst ein umstrittenes 

Modell darstellt? Schließlich bleibt auch undeutlich, wie genau Abwesen-

heit von Gewalt zu interpretieren ist: Ist hier nur körperliche Gewalt im 

Fokus, oder auch etwa psychische oder kulturelle Gewaltausübung?

Nur wenn man im Hintergrund eine bestimmte Vorstellung von 

den Leitprinzipien und dem Zusammenhang der einzelnen Dimensionen 

mitklingen  lassen  kann,  ist  eine  operationalisierbare  Gewichtung  und 

Ausdeutung der einzelnen Dimensionen möglich. Die friedensethischen 

Konzepte, die in unserem, gerade eben auch im evangelischen Kontext 

vertreten werden, scheinen dabei mit einem gemäßigten westlich-aufklä-

rerischen christlichen Ethnozentrismus zu operieren, der den Verhältnis-

bestimmungen  folgt,  wie  sie  sich  in  den  deutschen  friedensethischen 

Lernprozessen des 20. Jahrhunderts ergeben haben. Dessen universali-

sierende Tendenz stellt einen gewissen ethischen Imperialismus dar, der 

allerdings  durch  eine  menschenrechtsorientierte,  aufgeklärt-christliche 

Argumentation verschleiert ist. 

Wohlgemerkt: Die in den evangelischen friedensethischen Konzep-

ten eingenommene Perspektive ist in meinen Augen als Angehöriger des-



6

selben Kulturkreises und derselben Prägung durchaus unterstützenswert, 

allerdings sollte man sich der Partikularität der eigenen Position und dem 

daraus möglicherweise resultierenden Konfliktpotenzial deutlich bewusst 

sein. Dieses Konfliktpotenzial wird umso höher, je absoluter und unver-

handelbarer man die eigene Interpretation von Gerechtigkeit und damit 

auch des Friedens ansetzt.  Im Gefolge einer bestimmten,  lutherischen 

Staatsmetaphysik, die im Staat und seinem Handeln letztlich die ordnen-

de, objektive und unparteiische Hand Gottes am Werk sah, tendiert die 

deutsche Tradition gerade im Kontext der Kirchen dazu, ihre Auslegung 

des Menschenrechtsdenkens in den Theorierahmen Hegels als „objekti-

ven Geist“ zu profilieren und sich dabei selbst als Garantin des „absolu-

ten Geistes“ zu präsentieren.

Dass hinter all diesen Fragen keine theoretischen Debatten, son-

dern reale Konflikte stehen, zeigt sich, wenn man sich die Genese der 

Formel „Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung“ ansieht. 

Denn hier waren es die Kirchen des globalen Südens, die darauf beharr-

ten, dass es keinen Frieden ohne Gerechtigkeit geben könne, eine Ge-

rechtigkeit selbstverständlich, die nicht so umfassend gedacht war wie 

das in der Friedensdenkschrift von 2007 formuliert wurde, sondern einen 

Austausch zwischen Nord und Süd, aber vor allem auf einen innerstaatli-

chen Ausgleich zwischen der reichen Oberschicht  und den Verarmten 

zielte. Theologie der Revolution war das Konzept, das in diesem Kontext 

populär  wurde und keineswegs  bruchlos  mit  der  Friedensorientierung 

der Nordkirchen kompatibel war. Dass sich die Nordkirchen schließlich 

durchsetzen und es in Vancouver 1983 zu der Abfolge von Frieden und 

Gerechtigkeit  kam,  kann  nicht  darüber  hinwegtäuschen,  dass  es  hier 

auch innerhalb der Kirchen massive Spannungen gibt. Verzeitlichungen 

und metaphorische Verunklarungen sollen über diese Frage hinwegtäu-

schen, sie können aber die zugrunde liegende Problematik nicht überde-

cken: Es gibt ökumenisch – und natürlich erst recht politisch – keinen 

Konsens über die Frage, was Gerechtigkeit darstellen soll und vor allem 
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auch keinen Konsens darüber, wie Frieden und Gerechtigkeit zueinander 

ins Verhältnis gesetzt werden könnten. Charakteristisch sind zwei Formu-

lierungen aus der Vollversammlung des ÖRK in Busan (Korea) aus dem 

Jahr 2013: Hier heißt es aufschlussreich: „Im Bewusstsein der Grenzen 

von Sprache und Verstehen schlagen wir vor, gerechten Frieden als einen 

kollektiven und dynamischen, doch zugleich fest verankerten Prozess zu 

verstehen, der darauf ausgerichtet ist, dass Menschen frei von Angst und 

Not leben können, dass sie Feindschaft, Diskriminierung und Unterdrü-

ckung überwinden und die Voraussetzungen schaffen können für gerech-

te Beziehungen, die den Erfahrungen der am stärksten Gefährdeten Vor-

rang einräumen und die Integrität der Schöpfung achten.“ Und fast noch 

deutlicher wird in einem anderen Dokument formuliert: „Die Einheit der 

Kirche, die Einheit der menschlichen Gemeinschaft und die Einheit der 

ganzen Schöpfung sind  miteinander  verwoben.  Christus,  der  uns  eins 

macht, ruft uns auf, in Gerechtigkeit und Frieden zu leben, und spornt 

uns an, gemeinsam für Gerechtigkeit und Frieden in Gottes Welt einzu-

treten.“ Wenn man dann den Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Frie-

dens ausruft wird deutlich, dass es sich hier um offene Fragen handelt, 

die zunächst einmal prozessualisiert werden müssen. 

Aufschlussreich sind die sodann ins Auge gefassten Zielsetzungen: 

Der Pilgerweg soll sich konzentrieren auf „lebensbejahendes Wirtschaf-

ten, Klimawandel,  gewaltfreie Schaffung von Frieden und Versöhnung, 

Menschenwürde“. Dabei ist offensichtlich: Diese Abfolge ist gegenüber 

derjenigen, die in unserem Kontext in der Regel bevorzugt würde, genau 

umgekehrt.

Wenn hier aber eine Reflexion über die Differenz zwischen der 

Sphäre des Absoluten und der Sphäre des Politischen unterbleibt, dann 

kommt es fast unweigerlich zu dem Paradox, dass man meint, die eige-

nen Prinzipien auch unter Ausübung von Gewalt durchsetzen zu dürfen 

oder gar durchsetzen zu müssen. Das Ergebnis dieser Position ist, dass 

Gerechtigkeit in Kontrast zum Frieden geraten kann. Das gilt in gleichem 
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Maße im Blick auf Bürgerkriege, mit denen inner- und auch interstaatli-

che Gerechtigkeit erreicht werden sollen, aber auch für Interventionskrie-

ge, in denen es um die Durchsetzung der Menschenrechte als Inbegriff 

politischer Gerechtigkeit  geht. Die Interventionen in den Bürgerkriegs-

ländern sind dafür ein gutes – nein besser und sachgerechter: ein war-

nendes Beispiel. Denn selbst wenn diese zum Schutz der Opfer erfolgen 

sollen, ist doch unverkennbar, dass sie selbst Opfer hervorrufen. Oder, 

noch präziser formuliert: Wir wurden und werden immer wieder Zeugen 

eines Prozesses, bei dem mit Verweis auf den Schutz der Menschenrech-

te erst die staatlichen Strukturen zerstört werden, die für die Befriedi-

gung  von  Schutzinteressen  notwendig  sind.  Das  allein  ist  noch  kein 

Grund,  Interventionen grundsätzlich zu  unterlassen.  Es  sollte  aber  ein 

Grund  sein,  darüber  nachzudenken,  ob  die  Kategorialität  der  eigenen 

Forderungen, gerade auch die moralische Klarheit, mit der in der Regel 

gefordert wird, sich Menschenrechtsverletzungen entgegenzustellen, sich 

wirklich in letzter Konsequenz durchhalten lässt. 

Diese Schwierigkeit lässt sich auch noch einmal in der Unterschei-

dung des konkreten Nächsten und des generalisierten Anderen reformu-

lieren: Es kommt leicht zu einer Situation, in der der auf der Grundlage 

eigener Wertüberzeugungen und -hierarchien, aber auch auf der Grund-

lage  visuell  erzeugter  Unmittelbarkeit  präsente  konkrete  Nächste  den 

Vorzug erhält vor dem generalisierten Anderen. An ihm muss sich das 

Handeln ausrichten,  alle  Relativierungen sind unzulässig.  Aufgabe des 

Politischen muss es aber sein, sich an dem generalisierten Anderen zu 

orientieren und damit – gewissermaßen in einer Art ethischem Multilate-

ralismus – zu überlegen, welche Einschränkungen auch der individuellen 

Rechte sowie der individuellen Hilfsbedürftigkeit hingenommen, ja ertra-

gen werden müssen. Es ist an dieser Stelle wichtig, darauf hinzuweisen, 

dass es entgegen einem ersten Augenschein zu den großen Vorzügen de-

mokratisch-repräsentativer Systeme gehört, gerade für den Einsatz eige-

ner  Soldaten in  solchen  diffusen politischen Situationen hohe  Hürden 
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aufzubauen. Denn um das Leben eigener Soldatinnen und Soldaten zu ri-

skieren, bedarf es sehr klarer Argumente und vor allem auch lückenloser 

Legitimationsketten – die nicht nur die autorisierenden Instanzen, son-

dern auch die zu erreichenden Ziele umfassen müssen. Die Kehrseite die-

ser Zurückhaltung besteht allerdings darin, dass solche Staaten immer 

wieder dazu verdammt sind, dem Unheil ins Auge sehen zu müssen, ohne 

doch etwas zur Überwindung des Unheils tun zu können. Und auf der an-

deren Seite werden sich solche Legitimationen nur finden lassen, wenn 

sie Zielen verpflichtet sind, die sich auch mit den Interessen der eigenen 

Bevölkerung in Einklang bringen lassen. Diese Schwierigkeit gilt im Übri-

gen  in  ihren  Grundsätzen  auch  für  zivile,  der  Friedenssicherung  ver-

pflichtete Maßnahmen in Spannungsgebieten, sobald es sich nämlich um 

Einsätze handelt, bei denen Mitarbeitende verpflichtet werden und nicht 

nur aus eigener, freiwilliger Motivation heraus handeln.

3.

In der jüngsten Zeit hat sich im Blick auf eine internationale Ethik das 

Problem des Umgangs mit  autoritären Staaten,  die sich nicht dem als 

fremdbestimmend empfundenen Diktat des internationalen Rechts, insbe-

sondere  nicht  dem vermeintlichen Diktat  einer  in  ihrer  Sichtweise  als 

westlich-individualistisch  empfundenen  Interpretation  der  Menschen-

rechte unterwerfen wollen. Diese Problemlage verbindet sich mit der Fra-

ge, ob sich eine Ordnung des Multilateralismus aufrecht erhalten lässt, 

wenn es keine Instanz gibt, die über die Einhaltung dieser Ordnung so zu 

wachen in der Lage ist, dass sie Verstöße in letzter Konsequenz auch un-

ter Ausübung von Gewalt zu ahnden bereit ist – und zwar im Sinne einer 

internationalen Rechtsordnung unter dem Mandat der Vereinten Natio-

nen und Ausübung eines Gewaltmonopols aufrecht erhalten werden. 

Beide Problemlagen leiten dazu an, das Gerechtigkeitskonzept der 

Friedensethik vorrangig als innerweltliche Gerechtigkeit zu konzipieren 

und dabei zugleich Abstand zu nehmen von einem Modell internationaler 
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Beziehungen, die diese nach dem Vorbild einer rechtsbasierten „Weltin-

nenpolitik“6 (Carl  Friedrich  v.  Weizsäcker)  modelliert.  Stattdessen  er-

scheint es weiterführender und angemessener,  Tauschgerechtigkeit als 

Grundlage für internationale Beziehungen zu wählen. Vorbild dafür könn-

ten die Prozesse sein, durch die die friedensethische Debatte in der Zeit 

der Ost-West-Konfrontation geprägt worden war: Im Rahmen des KSZE-

Prozesses gelang es, Territoriale Integrität gegen die Anerkennung von 

Menschenrechten zu tauschen. Die Schlussakte von Helsinki stellte 1975 

einen Meilenstein in der europäischen Friedensgeschichte dar. Tausch-

gerechtigkeit basiert zum einen auf einer Koalition der Interessen, nicht 

unbedingt Koalitionen geteilter Werte oder Rechtsinterpretationen. 

4.

Blickt man von den vorangegangenen Gedankenkreisen nun noch einmal 

auf die Methodik der Ethik im Horizont des Öffentlichen Protestantismus, 

dann zeigt sich, wie wichtig es ist, dass sich die drei aus der Dreigliedrig-

keit des christlichen Glaubens und des christlichen Gottesgedankens er-

gebenden Perspektiven gegenseitig korrigieren und in der Balance hal-

ten. Zuvörderst gilt  dies hier für den Respekt für die aus dem Schöp-

fungsglauben abgeleitete Weltlichkeit der Welt. Politische Urteilsbildung 

in evangelischer Perspektive muss sich stets vergewissern,  nicht  einer 

Sakralisierung  einzelner  Handlungsweisen  und  Perspektiven  bewusst 

oder unbewusst das Wort zu reden. Zugleich bedeutet der Respekt vor 

der Weltlichkeit der Welt auch, sich auf die Bedingungen und Strukturen 

des irdischen Zusammenlebens einzustellen und einzulassen – ohne frei-

lich sich ihnen vollkommen auszuliefern. Denn der ethische Sinn von Ver-

söhnung und Erlösung, Freiheit in der Gemeinschaft und die Zukunftsori-

entierung menschlichen Lebens stellen die Widerlager dar gegen eine 

Perspektive, die das Politische absolut setzt und die transformative Kraft 

des Evangeliums negiert.  Getragen sein muss daher eine evangelische 

6 Zum Programm vgl.  Ulrich Bartosch:  Friedensstrategie  Weltinnenpolitik,  in:  Ines-
Jacqueline Werkner und Klaus Ebeling: Handbuch Friedensethik, Wiesbaden 2017, 
S. 637–649.
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Besinnung auf die Friedensethik stets von dem Bemühen, zu einer Verän-

derung der herrschenden Verhältnisse und damit zu einer Überwindung 

von Gewalt und Krieg beizutragen. Die Vorordnung des Evangeliums vor 

das Gesetz, des Friedens vor dem Krieg, entsprechen der Überzeugung 

des evangelischen Christentums. Allerdings darf dabei ebenso wenig un-

ter der Hand das Evangelium zum Gesetz werden wie die Abhängigkeiten 

und Strukturen dieser Welt einfach ausgeblendet werden können. Christ-

liche  Lebensführung vollzieht  sich  in  der  Auseinandersetzung mit  der 

Welt, die als geschaffene und versöhnte Welt eine besondere Dignität be-

sitzt, ohne dabei aber die von der Erlösung ausgehende Relativierung al-

les Irdischen zu negieren.

5.

Im Blick auf die internationalen Beziehungen leitet das mit Nachdruck 

dazu an, zwischen einer Sphäre des Politischen und einer Sphäre des Re-

ligiösen zu unterscheiden und dabei zugleich die Eckdaten einer Ethik 

der Ferne mit zu bedenken. Gerade dies, eine Ethik der Ferne und damit 

eben nicht des Nächsten zu konzipieren, danach zu fragen, was unter po-

litischen Bedingungen notwendig und vor allem auch realistisch ist, ohne 

letztlich in einen moralischen Imperialismus zu verfallen, der keine Indi-

vidualität und Pluralität zulässt, scheint mir die entscheidende Herausfor-

derung der Gegenwart zu sein. 

Nach wie vor wegweisend scheint mir in diesem Zusammenhang 

Karl  Barths  Unterscheidung zwischen  den  Nahen und  den  Fernen  zu 

sein,  die  sich  durchaus mit  der  Abgrenzung zwischen dem konkreten 

Nächsten und dem generalisierten Anderen verbinden lässt. Barth geht in 

KD III/4 der Frage nach, ob es über die Beziehung zwischen Mann und 

Frau hinaus noch andere starke Bindungen gibt. Dabei unterscheidet er 

zunächst die „ihm von Natur, in und mit dem Faktum seiner Existenz […] 

Nahen, die ihm in ihrer ganzen menschlichen Art nach Bekannten und 

Vertrauten“  von  den  anderen,  „nämlich  natürlich-geschichtlich  anders 
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begründete[n]  Menschenzusammenhänge[n],  denen  er  nicht  angehört 

und verpflichtet ist, und die nun doch einzeln und ihr ihrer Gesamtheit 

den äußersten Kreis bilden, von dem mit seinem eigenen Volk auch er 

umschlossen ist, mit dem also mindestens indirekt, aber vielleicht auch 

sehr  direkt  auch er  in  einer  Beziehung steht.“7 Diese  Unterscheidung 

führt auf der einen Seite zu einer Identitätsbildung, auf der andern Seite 

aber auch zu einer Abgrenzung, die freilich nur als relative Abgrenzung 

in den Blick kommt. Noch einmal im Originaltext: „Indem er Glied seines 

Volkes ist, ist er gemessen, mißt er sich aus unwillkürlich selbst an den 

menschlichen Eigentümlichkeiten, die ihm dort entgegentreten, und mißt 

er jene an denen, die ihm als die seines Volkes mehr oder weniger be-

wußt und vertraut sind. So anders, soweit weg von ihm sind jene, die da 

drüben, nun auch wieder nicht, daß sie ihn nichts angingen, daß er nicht 

– und wäre es auch nur in Form von stillschweigender Selbstbehauptung 

und Abwehr, vielleicht aber doch auch in Form eines positiven Interesses 

und  Austauschs  –  auch  von  ihnen  berührt  und  mit  ihnen  beschäftigt 

wäre.“8 Der Gewinn, den Barth aus dieser Abschichtung ziehen kann, ist 

klar: er kann hier zu einer ganz eigenen Form der Unterscheidung der 

zwei Reiche gelangen. Was das bedeutet und wie das funktioniert, zeigt 

sich,  wenn man die  Argumentation  Barths  weiterverfolgt.  Das  bislang 

Ausgeführte bezieht sich nämlich, so Barth, auf die Relationen der „unte-

ren Ebene“, also auf den Bereich menschlicher Beziehungen. Auf der, 

„oberen Ebene“ (das sind Barths eigene Worte) gilt: Gottes Gebot meint 

den Menschen sowohl in seiner Eigenschaft als Glied seines Volkes als 

auch als einen, der Glied des noch größeren Menschenvolks ist. In der 

konkreten Durchführung wird das dann so weiter ausgeführt, dass sich 

der Mensch dessen bewusst sein muss, dass er immer zunächst sich in 

seinem eigenen Kulturkreis bewegt, in dem er etwa durch die eigene und 

darin auch gemeinsame Sprache von Gott angesprochen wird, dass ihm 

das aber immer in einer Transparenz für die eigene Mitgliedschaft am 

Volk Gottes bewusst werden soll. 

7  KD III/4, 321.

8  KD III/4, 323.
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Auf diese Weise kann Barth eine engere Bindung an Geschichte, Raum, 

Volk, Sprache kombinieren mit einer Weite im Blick auf die Menschheit. 

Dabei gilt: Unbeschadet jener primären Bindung an die eigene Kultur ist 

das Wort Gottes im Blick auf die Nahen und die Fernen kein anderes, 

dessen grundlegende Bestimmungen gelten in derselben Weise für alle, 

schon deswegen, weil die Grenzen zwischen den Nahen und Fernen um-

kehrbar und fließend sind: Das Nahe ist aus einer anderen Perspektive 

das Ferne, und gleichzeitig handelt es sich immer um nicht scharf abge-

grenzte, sondern um sich vielfältig überschneidende Übergänge.

Ich möchte diese Unterscheidungen Barths aufnehmen und sie in 

einer bestimmten Perspektive weiterführen: Es ist legitim, die politische 

Ordnung stärker an den Nahen als an den Fernen auszurichten, wenn 

man dabei nicht vergisst, dass es auch den Fernen Gegenüber entspre-

chende Verpflichtungen gibt. 

Eine solche Unterscheidung ist dabei auch gleichbedeutend mit ei-

ner Zurückweisung der Herrschaft der Moral in der Politik, insbesondere 

wenn diese Moral sich selbst als Äquivalent zum Gedanken des gebieten-

den Gottes versteht oder von der Religion als ein solches Äquivalent pro-

filiert wird. Charles Taylor hat im Rahmen seiner groß angelegten Ab-

handlung „Ein säkulares Zeitalter“ sich umfassend mit dem Zusammen-

hang von Religion und Gewalt auseinandergesetzt und dabei auf das hier 

geschilderte Paradox hingewiesen: Je deutlicher, je unbedingter die mo-

ralische Forderung wird, je stärker sie auch mit einem umfassenden, die 

Einzelperspektiven transzendierenden Guten begründet wird, umso stär-

ker ist  die  Gefahr,  dass  die  Orientierung an diesem Guten selbst  um-

schlägt in Akte der „heiligen Tötung“, wie Taylor hier formuliert: „Wir 

kämpfen gegen Ungerechtigkeiten, die zum Himmel stinken und Vergel-

tung verlangen. Was uns motiviert, ist flammende Empörung über diese 

Phänomene […]. Diese Empörung wird durch den Haß auf jene geschürt, 

die solche Ungerechtigkeiten stützen und ihnen Vorschub leisten, und sie 

zehrt wiederum von unserem Überlegenheitsgefühl, also dem Empfinden, 
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daß wir nicht so sind wie diese Werkzeuge und Komplizen des Bösen. 

Schon bald sind wir blind für die Zerstörung, die wir um uns herum an-

richten. Unser Weltbild hat alles Böse außerhalb angesiedelt, so daß wir 

in Sicherheit sind“.9

Gerade wenn es um Gerechtigkeit geht, besteht stets die Gefahr, 

dass  es  zu  einer  metaphysischen  Überhöhung  der  eigenen  Position 

kommt, zu einem Rigorismus, der sicherlich das Gute möchte, dabei aber 

die  Verwerfungen und das konfliktgenerierende Potenzial  des eigenen 

Handelns übersieht. Führt man sich dies vor Augen, so besteht die Aufga-

be der theologischen Ethik – wie eingangs bereits angedeutet – darin, 

dem eben bereits angesprochenen metaphysischen Überschuss des Ge-

rechtigkeitskonzept entgegenzutreten. Ihr spezifischer Beitrag zur politi-

schen Debatte und damit auch zur politischen Ethik besteht darin, den 

Raum des Politischen zu säkularisieren und – wo die Sprache der Moral 

mit  einem  letztlich  sakralen  Universalitätsanspruch  auftritt,  dem  An-

spruch nämlich, dass etwas ohne Einschränkungen nur deswegen zu tun 

ist, weil es von der Moral her geboten ist – auch zur Säkularisierung der 

Moral beizutragen. Eine solche Säkularisierung ist gleichbedeutend mit 

einer Politisierung von Konflikten; wir werden nicht umhinkommen, im 

Einzelfall Nutzen und Schaden in einer Güterabwägung nebeneinander-

zustellen und dabei immer auch mit dem Problem leben müssen, dass es 

unvermeidbar ist, den im Moralischen unverrechenbaren Wert von Men-

schen einem politischen Kalkül anheimzustellen. Zu diesem Kalkül kann 

es dann auch gehören, sich auf das Nicht-Ausbreiten von Konflikten nach 

außen zu konzentrieren und die Binnenstrukturen eines Landes unange-

tastet zu lassen – bei aller Anfechtung, die das mit sich bringt. Und wir 

werden  uns  damit  abfinden  müssen,  dass  Ungerechtigkeiten  bleiben, 

auch wenn wir uns um ihre Überwindung bemühen.

Die Aufgabe einer christlichen Ethik geht jedoch in dieser Säkula-

risierung nicht auf, sondern sie besteht zudem darin, die Botschaft von 

9 Charles Taylor: Ein säkulares Zeitalter, Frankfurt /M. 2009, 1157.



15

der Versöhnung weiterzugeben.  Diese Botschaft  bedeutet  aber  gerade 

nicht,  davon  auszugehen,  dass  die  Versöhnungsbotschaft  alle  unter-

schiedlichen Sichtweisen und Vorstellungen nivelliert. Sie lässt die Unter-

schiede bestehen und erwartet gerade nicht, dass aus der Vielzahl unter-

schiedlicher Perspektiven und Interessen eine homogene Gemeinschaft 

wird. Denn jede Homogenisierung erzeugt ihrerseits die Konflikte, von 

denen bereits ausführlich die Rede war. Die Stärke gerade der lutheri-

schen Position bestand und besteht darin, die tiefe Ambivalenz der Welt, 

auch der christlichen Kirche festzuhalten.

In  einem  öffentlich-protestantischen  Sinne  die  Versöhnungsbot-

schaft in den Raum des Politischen zu übertragen heißt daher, für eine 

ethische Pluralität, für das Nebeneinander unterschiedlicher Sichtweisen 

einzutreten – und darauf zu vertrauen, dass der Abgleich dieser unter-

schiedlichen Perspektiven im Eschaton erfolgen wird. Es ist richtig – und 

gleichzeitig schwer zu ertragen: Erst am Ende der Zeit wird das Reich 

Gottes anbrechen. Dies einzuschärfen und damit pragmatische, im Ein-

zelfall aber eben auch schmerzliche Abwägungen im Bereich des Politi-

schen möglich zu machen – das ist die Aufgabe einer evangelischen Ethik 

des Politischen. Zu solchen Abwägungen kann dann auch der Krieg ge-

hören, der nicht einfach das andere der Ethik ist, wohl aber das andere 

des Friedens, den Christen im Eschaton erhoffen.

All dies aber wäre zynisch, würde es nicht umgriffen von einer Ein-

sicht, die Ernst Troeltsch in die prägnante Formel gefasst hat: „Das Jen-

seits ist die Kraft des Diesseits“10: Aus genau dieser Überzeugung ent-

nehmen wir die Kraft, uns für die einzusetzen, die uns unmittelbar vor 

Augen stehen,  für den konkreten Nächsten also.  Dies tun wir  um des 

Nächsten willen, nicht um eines moralischen oder politischen Prinzips 

wegen. Ein solches Engagement ist für den christlichen Glauben unver-

zichtbar – und gleichzeitig ist diese Haltung untauglich für die Gestaltung 

des Politischen. 

10  Troeltsch: Soziallehren (s.o. Anm. 2), S. 972.


