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Martin Arnold hat den Sozialwissenschaften im Allgemeinen und der Friedensforschung im 

Besonderen mit der Meisterleistung der Abfassung dieses Buches über die Kraft, die darin liegt, 

gut zu sein und Gutes zu tun, einen riesigen Dienst erwiesen! Es ist sicher die umfassendste Ar-

beit über Theorie und Politik der Nonviolence in einem einzigen Buch! 

Seine Methode ist ebenso einfach wie effektiv: Sie besteht darin, das Wesen der Nonviolence 

zu erfassen, indem drei zutiefst engagierte, sehr verschiedene nonviolente Persönlichkeiten mitei-

nander verglichen werden. Hildegard Goss-Mayr ist in deutscher Kultur und christlicher Traditi-

on verwurzelt und „befreit die Kraft Gottes“, Mohandas Gandhi ist in der indischen Tradition 

und dem hinduistischen Glauben an die Einheit allen Lebens verwurzelt und Bart de Ligt, Athe-

ist, Freidenker und tief spirituell, hat seine Wurzeln in einem holländischen Hintergrund. Die 

Protagonisten sind eine Frau und zwei Männer, zwei Weiße und ein Brauner. Auch Martin Luther 

King Jr. gehört hierher, aber das Buch ist auch schon ohne ihn umfangreich genug! Die nonvio-

lenten Konzepte, die Arnold erforscht, wurden und werden erfolgreich angewendet. Ihre Wirk-

samkeit ist geschichtlich erwiesen.  

Eine besondere Stärke des Buches liegt hierin: Drei faszinierende Persönlichkeiten und ihre 

Lebensläufe werden dadurch miteinander verbunden, dass durch analytisches Extrahieren die 

Wirkungsweise ihrer verschiedenen Konzepte rekonstruiert und deren gemeinsame wie unter-

schiedliche Faktoren festgestellt werden. Arnold hat jene wirksame Kraft von einem allgemein-

menschlichen Hintergrund aus erforscht, und es ist ihm gelungen, sie ohne Rückgriff auf eine 

bestimmte Religion oder Philosophie darzustellen. 

Eine weitere Stärke des Buches ist die Konzentration auf die Beziehungen zwischen Akteuren 

und nicht auf die Eigenschaften einzelner Akteure. Dies ist auch für meine eigene Theorie und 

Praxis grundlegend. Es entspricht eher einer orientalischen, buddhistischen als einer okzidenta-

len, christlichen Tradition. Aber eben in den Beziehungen haben Konflikte ihren Schwerpunkt, 

ebenso wie Gewalt und Frieden, ja wie alle Spielarten der Macht. Der westliche Individualismus 

lenkt unser Denken oft ausschließlich auf Eigenschaften statt auf Beziehungen, vielleicht ist das 

der größte Irrtum der westlichen Zivilisation. Arnold kartografiert das Territorium der Nonvio-

lence, indem er beides berücksichtigt. Damit löst er diesen Grundkonflikt auf sehr gute Weise.  

 Glückwünsche und Dank an Martin Arnold! 

Alfaz, 31. Januar 2010    Johan Galtung 
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Kurzfassung 

Ziel der Arbeit ist es, einen Beitrag zur Beantwortung der Frage zu leisten: Wie ist gewaltfreies1 

Vorgehen, das insbesondere in gesellschaftlichen und politischen Konflikten zur Wirkung kommen kann, 

allgemein zu konzipieren?  

Methode: Die Antwort wird durch die hermeneutische Untersuchung von erfolgreich angewandten 

Konzepten der Gewaltfreien Aktion gesucht, von Konzepten, die von einzelnen herausragenden Pro-

tagonistInnen mit sehr unterschiedlichen weltanschaulichen Prägungen entwickelt wurden.  

1.) Die Konzepte einer christlichen Protagonistin (H. Goss-Mayr), eines hinduistischen Protago-

nisten (M. K. Gandhi) und eines atheistischen Protagonisten (B. de Ligt) der aktiven Gewaltfrei-

heit werden auf dem jeweiligen weltanschaulichen Hintergrund beschrieben und  

2.) die Vorstellungen dieser ProtagonistInnen über die Wirkungsweise ihres Vorgehens werden 

systematisch rekonstruiert (Teile 2 bis 4).  

3.) Das Wissen über die rekonstruierten Modelle wird zusammengeführt (Teil 5). Sie werden 

verglichen, d. h. auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede hin untersucht und aus den Ergebnissen 

werden Folgerungen gezogen.  

 

Arbeitshypothese: Trotz aller Unterschiede in den weltanschaulichen Prägungen und in den 

Handlungsformen lässt sich ein gemeinsames Konzept finden.  

 

Ergebnisse: 

 

1.) Erstes Forschungsergebnis: Das gemeinsame Gütekraft-Modell 

a) Auf der Basis des Vergleichs ergibt sich als Synthese ein idealtypisches Modell der Wir-

kungsweise gewaltfreien Handelns: Die Arbeitshypothese wird bestätigt.  

b) Dieses Modell der Wirkungsweise ist von Vorannahmen oder Einstellungen, die auf 

einer bestimmten Weltanschauung oder Religion beruhen, unabhängig. Es baut auf 

weniger voraussetzungsvollen Grundüberzeugungen auf, die alle ProtagonistInnen teilen.  

c) Es beschreibt allgemein die Kraft, die bei gewaltfreiem Vorgehen (im Sinne der Protago-

nistInnen) gegen Missstände zur Wirkung kommt: die Gütekraft. Sie ist der Kern eines 

Handlungskonzepts der Verbesserung sozialer Verhältnisse, das an dem Ziel „Fül-

le des Lebens für alle“ orientiert ist, insbesondere in Konflikten wirkt und sich durch 

                                                 
1   Obwohl die Bezeichnung, wie ich zeigen werde, unzureichend ist, gebrauche ich sie hier vorläufig, weil sie ein-

geführt ist. 
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die Kurzformel „Das Ziel ist der Weg“ kennzeichnen lässt. Dieses Ergebnis zeigt die an-

genommene Wirkungsweise auf sechs Stufen, je nach dem Grad von Schwierigkeiten, die 

der Abbau der Missstände typischerweise mit sich bringt, bis hin zur Beendigung der 

Herrschaft brutaler Diktatoren, die sich gegenüber Appellen als unzugänglich erwiesen ha-

ben, durch einen Machtwechsel. 

2.) Zweites Forschungsergebnis: Ein größerer Rahmen 

a) Das erste Forschungsergebnis bezieht sich allgemein auf den Abbau von Missstän-

den, d. h. es gilt auch für den Fall, dass niemand dagegen arbeitet, also auch ohne Gegner, 

ohne Konflikt.  

b) Diese Ausweitung von Konfliktbearbeitung auf den Abbau von Missständen ist konstitutiv 

für die Wirkungsweise auch in Konflikten. Sie bedeutet ein Reframing, das heißt, 

Konflikte erscheinen in einem neuen Rahmen mit der Folge: Leitend ist nicht mehr die 

Vorstellung „Dies ist ein Konflikt“, sondern die Vorstellung „Dies ist ein Missstand, an 

dessen Abbau den Beteiligten gelegen ist“.  

3.) Drittes Forschungsergebnis: Gütekräftige Umorientierung hin zum beziehungszentri-

schen Selbstbild  

a) In den Vorstellungen vom gütekräftigen Abbau von Missständen sind konstitutive Ele-

mente einer Theorie konstruktiver, gewaltfreier Konfliktbearbeitung enthalten. Dies wird 

durch ein Grundelement des gütekräftigen Vorgehens (nicht nur in Konflikten) deutlich: 

die gütekräftige Umorientierung. Sie bedeutet das Verlassen des naiven Standpunkts, selbst 

im Mittelpunkt zu stehen, indem das Eigene in einem umfassenden Sinn bestätigt (Fun-

dierung), im Verhältnis zu anderen und anderem wahrgenommen (Relationierung) und 

seine Bedingtheit erkannt wird (Relativierung).  

b) Dies ist der Übergang zum beziehungszentrischen Selbstbild. Er überwindet ego-

zentrische Naivität und hat über die konstruktive Konfliktbearbeitung hinaus Bedeutung 

für das menschliche Zusammenleben und die Wissenschaften vom Menschen. 

4.) Es werden neue Bezeichnungen eingeführt (vgl. „Begriffs-Erklärungen“). 

 

Die theoretischen Impulse können der Intensivierung und Differenzierung sowohl der Friedens- 

und Konfliktforschung als auch der (gewaltfrei-)gütekräftigen Praxis dienen. Sie sind für viele 

Lebens- und Wissensbereiche relevant.    
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Legende zu Schriftschnitt, Klammern und Anmerkungen 

  

Schriftschnitt 

  In Zitaten: 

 • Gesperrt  bedeutet: Hervorhebung im Original,  

  • kurze Stücke kursiv oder im Unterschied zum Kontext nichtkursiv bedeutet: Hervorhe-

bung von Martin Arnold, 

 • (Runde Klammern) stehen im Original. 

 • In [eckigen Klammern] stehen Zusätze von Martin Arnold; Auslassungen sind 

durch [...] gekennzeichnet. 

 

 Sonst: 

 • Gesperrt , kursiv oder kurze Stücke im Unterschied zum Kontext nichtkursiv bedeutet: 

Hervorhebung von Martin Arnold.   

 

Anmerkungen in Zitaten: 

 Wenn die Anmerkung vom zitierten Autor bzw. von der zitierten Autorin stammt, ist 

dies angegeben. Andernfalls ist die Anmerkung von Martin Arnold.  

 

 

 

Hinweise auf Forschungsanregungen 

Im Laufe der Arbeit zeigten sich eine Reihe interessanter Forschungsfragen. Anregungen für 

weitere Forschungen sind zu finden durch Suchen nach der Zeichenkette „Forschungsanregung“. 
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Sozialwissenschaftler müssen 

verstehen, was gewaltfreie Aktion 

ist und wie sie funktioniert. Sie 

müssen die Grenzen und das Po-

tenzial der gewaltfreien Aktion 

wirklich verstehen.   

  Kurt Schock2 

 
 

                                                 
2   SM: 705f. 712, vgl. Anm. 667 
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KAPITEL 1: ANLIEGEN UND FORSCHUNGSANSATZ 

Forschungsmotive und allgemeine Leitfrage 

1966 meldete ich mich freiwillig als Soldat zum Militär. Diese Entscheidung war damals als 

Beitrag zum Frieden gemeint, und zwar aus der seinerzeit verbreiteten Überzeugung, der Sinn der 

Bundeswehr bestehe darin, zur Abschreckung beizutragen und damit dem Frieden zu dienen.3 

Während der Bundeswehrzeit entschied ich mich, als Christ zu leben. Weil die Feindesliebe, 

Grundelement christlicher Ethik, mit Töten des Feindes nicht vereinbar ist, verweigerte ich 1967 

als Fahnenjunker den Kriegsdienst. Als Kriegsdienstverweigerer wollte ich nun aber nicht weni-

ger zum Frieden beitragen und begab mich also auf die Suche nach einer Antwort auf die Frage: 

Wie ist es möglich, Personen(gruppen), die zu Gewalt entschlossen oder bereit sind, ohne Gewalt oder Gewalt-

androhung wirksam entgegenzutreten? 

Ich wurde, als ich die Frage stellte, von Kundigen nach meinem Theologiestudium auf „Ge-

waltfreiheit“ aufmerksam gemacht. Dieses Wort führte mich bei meiner Suche nicht weiter, denn 

von einem Nicht-Tun (keine Gewalt anwenden) erwartete ich keinen Effekt. Konservativ und auf 

einem humanistischen Gymnasium erzogen, hatte ich von Gewaltfreiheit nie etwas gehört.4 Es 

brauchte immer noch mehr als 10 Jahre der Suche, bis mir eine erste Antwort begegnete, die ich 

einigermaßen plausibel fand. Beim Kirchentag 1981 in Hamburg formulierte Hildegard Goss-

Mayr: Gewaltbereiten wirksam entgegenzutreten ist möglich dadurch, dass der Gewaltbereite in seinem 

Gewissen angesprochen wird.5    

Nachdem ich diesen Schlüssel zum Verstehen bekommen hatte, machte ich mir begierig ent-

sprechende Lektüre, von Mohandas K. Gandhis Autobiographie bis zu Schriften Theodor 

Eberts, zu eigen, sammelte – überraschend gute – Erfahrungen mit eigenem Fasten und nahm 

Kontakt zur Arche des europäischen Gandhi-Nachfolgers Lanza del Vasto in Frankreich und mit 

weiteren Gruppen der gewaltfreien Szene auf. Und ich begann, praktische Erfahrungen mit „ge-

waltfreier Aktion“ zu machen.  

                                                 
3   Diese Begründung für den Soldatendienst wurde pointiert mit der Aussage zum Ausdruck gebracht, das Militär 

habe versagt und der Soldatendienst sei obsolet, sobald ein deutscher Soldat den ersten Schuss abgeben müsste. 
4   Jahrelang lasen wir im Latein- und im Griechisch-Unterricht Kriegsberichte, vor allem von Julius Caesar, Xeno-

phon und Herodot. 
5   Goss-Mayr 1981b: 303 
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In den Aktionsgruppen traf ich auf die ganze Skala und auf Kombinationen von tiefer Spiritu-

alität bis zu Aktionismus und auch auf viel Einsatzbereitschaft. Ich vermisste allerdings Vorstel-

lungen darüber oder Konzepte davon, auf welche Weise die eigenen Aktivitäten den jeweiligen 

politischen Gegner zur Änderung seines von meiner Gruppe für falsch gehaltenen Verhaltens 

bewegen sollten. Was ich an Aktionsberichten hörte oder las und was ich selbst erlebte, berührte 

mich zwar oft tief, aber mit der Formel „Ansprechen des Gewissens“ schien mir zu wenig über 

das gesagt, was geschah oder geschehen sollte. Auch fand ich in gewaltfreien Trainings, an denen 

ich teilnahm, einerseits gute Vorbereitungen auf vieles, was in der Aktion wichtig war, anderer-

seits störte mich aber ein Mangel an Klarheit darüber, worauf es für die Erreichung der beabsich-

tigten Wirkung der Aktion letztlich ankomme: So wichtig das Einüben gewaltfreien Verhaltens 

gegenüber eingreifender Polizei auch ist, so wenig erklärt sich von selbst, inwiefern solches Ver-

halten zum erhofften politischen Ergebnis führen oder beitragen kann. Ich traf auf Aktionskon-

zepte, die aus einer Reihe von Elementen bestanden, auf die zu achten sei – bis hin zur Verabre-

dung von Abbruchkriterien für die Aktion; aber ich vermisste ein plausibles Gesamtkonzept, das 

für bestimmte Zielsetzungen und Aktionen Kriterien für die Erfindung und die Beurteilung von 

Einzelaktivitäten geliefert hätte. Derartige Kriterien müssten zu dem passen, was erreicht werden 

soll, und Vorstellungen enthalten, wie das möglich ist.   

Handlungsbedarf 

Damit stellte sich mir die Frage: Sind auf dem von H. Goss-Mayr, von M. K. Gandhi, von T. 

Ebert und anderen beschriebenen Weg mehr Schätze zu finden, als mir trotz der Lektüre und der 

Erfahrungen klar geworden war? Wie sind M. K. Gandhis und andere Impulse sonst aufgenom-

men worden?6 George Orwell würdigt sie in seltsamer Weise: „Es erscheint zweifelhaft, ob die 

Zivilisation einen weiteren größeren Krieg aushält, und es ist zumindest denkbar, dass der Aus-

weg in Non-violence liegt“ steht 1949 neben seiner Aussage „Politik ist ihrem Wesen nach von 

Zwang und Betrug nicht zu trennen.“ (OR) G. Orwell deutet zwar eine Richtung an, er scheint 

aber keine Auflösung des Dilemmas zwischen Non-violence und Zwang in der Politik zu sehen. 

Arthur Koestler dagegen meint 1965 über Gandhis „Philosophie“, dass ihre „Verwirklichung [...] 

hundertprozentig unmöglich ist.“ (Koestler 1982: 200) Indessen kommt von Forschenden der Hessi-

schen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung 2006 die Aussage: „Gandhis Lehren taugen also auch 

heute noch als Vorbild für eine konstruktive und friedliche Bearbeitung von Konflikten überall 

auf der Welt.“ (Kin 2006) Und sie schreiben von „Gandhis Theorie der Gewalt, die für uns heute 

besonders wertvolle Lektionen enthält, vielen politischen Führern jedoch nicht gegenwärtig ist“, 

                                                 
6   Vgl. auch MB, der kompetent und ausführlich zu Kritiken an M. K. Gandhi Stellung nimmt. 
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und dass Weisheit, Visionskraft und Friedfertigkeit Gandhis „in der Welt von heute bitter nötig“ 

seien. Andererseits meinen sie, dass in „extremen Lagen physischer Bedrohung durch moralisch 

nicht mehr erreichbare Gegner“ „vom Typ ‚Adolf Hitler’“, denen „ein Minimum sowohl morali-

scher als auch intellektueller Ansprüche“ fehle, d. h. „wo es nur noch um völlig skrupellose Be-

hauptung von Macht geht“ – dass in diesen Kontexten jene Weisheit, Visionskraft und Friedfer-

tigkeit des Inders „nicht greifen“ könnten und „der gewaltfreien Aktion [...] der Untergang im 

Genozid“ drohe. (HSFK: 7.4) Heißt dies, das Konzept des Inders sei im Wesentlichen sozusagen 

für Schön-Wetter-Lagen tauglich? Braucht es nicht gerade für die zitierten harten „Kontexte“ ein 

taugliches Handlungskonzept? T. Ebert antwortet: „[...] Begründung, dass gegen Diktaturen beim 

Erreichen eines gewissen Grades an Skrupellosigkeit mittels gewaltfreiem Widerstand nichts zu 

machen sei. Das ist eine sehr fragwürdige These.“ (Ebert 2007: 28) 

Der Handlungsbedarf ist groß. Statt „der Errichtung einer Pax Europaea in der Welt“ kam 

es in Europa seit 1914, durch die Entwicklung der Technik ermöglicht, zur „Selbstzerstörung“. 

(Fisch et al. 2002: 408. 347ff) G. Orwell nennt mit der Gefahr eines „größeren Krieges“ einen Bereich 

besonders dringlichen Handelns im Atomzeitalter. In den internationalen und regionalen Sozial-

foren werden viele Bereiche öffentlicher Missstände behandelt – einige sind auch auf die Agenda 

etablierter Politik gelangt –, in denen ebenfalls dringender Handlungsbedarf besteht. Andreas 

Speck ist 2007 mit anderen der Ansicht, das Weltsozialforum müsse seinem Programm eine 

„Strategie der Macht“ hinzufügen und sich einen „neuen strategischen Rahmen“ geben, „der da-

rauf gründet, Vertrauen und Zusammenarbeit unter den Menschen zu entwickeln.“ (Speck 2007: 2) Ist ein sol-

cher Rahmen mit der aktiven Gewaltfreiheit bzw. gewaltfreien Aktion gegeben? Es gibt eine 

weltweite Bewegung mit vielen, auch dokumentierten7 Erfahrungen. Zahlreiche Engagierte han-

deln8 nach verschieden ausgeprägten Konzepten der gewaltfreien Aktion.9 Taugt sie auch für den 

                                                 
7   Neben den historischen Beispielen in den folgenden Teilen dieser Arbeit siehe: Jacques Semelins historische 

Sammlung über Widerstand „ohne Waffen gegen Hitler“ (SO), die Beschreibung fünfzehn prominenter Fälle aus 
dreieinhalb Jahrhunderten von Saskia Thorbecke in: Steinweg et al. (2011) sowie die zahlreichen weiteren teils aus-
führlich dargestellten und analysierten Beispiele in diesem Sammelband, zur Konfliktebene der persönlichen Be-
gegnung die kleine Schweizer Sammlung „Lichtblick als Souvenir“ (Internationaler Versöhnungsbund 1994) sowie 
die Sammlungen in englischer Sprache von Allan A. Hunter (1962) und A. Ruth Fry (1986), weiterhin die zahlrei-
chen Fallstudien weltweit, die z. B. in Zunes et al. 1999 und (für die Zeit ab 1945) in der Bibliografie Carter et al. 
2006 aufgeführt sind, und auch Berg 1999, Ackerman et al. 2000, Karatnycky et al. 2005, Stephan et al. 2008 und 
Meulen et al. 1990. 

8   Mit „handeln“ und „Handlung“ meine ich in Anlehnung an die Theorie Subjektiver Theorien und an Lucien 
Sève die bewusste selbstgesteuerte Tätigkeit, vgl. Groeben et al. 1988 und Sève 1973: 308ff. Mit der Bezeichnung 
Verhalten fasse ich gelegentlich (anders als Max Weber) das Handeln und das Nichthandeln von Menschen zu-
sammen. 

9   Das von Gene Sharp propagierte Konzept der gewaltfreien Aktion ist darauf ausgerichtet, das Handlungsver-
mögen des Gegners [„his capacity for action“] zu beeinflussen, d. h. ihn zu schwächen, nicht darauf, Vertrauen zu 
ihm und in ihm aufzubauen. (SN: 705f) Ähnlich Ackerman et al. 2000: 494:  „nonviolent action […] works by iden-
tifying an opponents’ vulnerabilities and taking away his ability to maintain control.“ und „A movement has to pun-
ish the opponent for his refusal to grant its demands“, ib. 497) sowie „to undermine an opponent's sources of 
power“ (http://www.nonviolent-conflict.org/index.php/what-is-icnc/icnc-basic-concepts, Stand: 24.06.2011). An-
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Umgang mit Gegnern, an denen Appelle anscheinend wirkungslos abprallen und die, mit 

Zwangs- und Schädigungsapparaten etwa polizeilicher oder gar militärischer Art ausgerüstet, 

skrupellos durchgreifen? Wie ist das mit Aussicht auf Erfolg möglich? Der als „Mahatma“, das 

heißt „große Seele“, Gepriesene behauptet sogar:  

Nicht-Gewalt [ahimsa] ist das wirksamste Mittel angesichts der größten Gewalt. Ihre Qualität kann nur in 

solchen Fällen wirklich erprobt werden. Es ist nicht nötig, dass die Leidenden das Ergebnis noch zu Lebzei-

ten sehen. Sie müssen das Vertrauen haben, dass wenn ihr Kultus überlebt, das Ergebnis sicher ist. Die 

Gewalt-Methode bietet keine größere Sicherheit als die von Non-violence. Sie bietet [im Gegenteil] unendlich 

weniger. Denn ihr fehlt der Glaube eines ergebenen Anhängers von Ahimsa. (GC 75: 415f)  

Wenn das zutrifft, ist offenbar von Wirkungen und Kräften die Rede, die uns nicht geläufig 

sind. Für den Inder sind es göttliche Kräfte. Handelt es sich um religiöse Ideen, die für westlich 

Sozialisierte (freundlich ausgedrückt:) schwer nachvollziehbar und in Bezug auf ihre Verallgemei-

nerbarkeit mit Vorsicht zu genießen sind? Wie allgemeingültig sind die Ansichten und Tätigkeiten 

des Inders, wie allgemein sind sie möglicherweise anwendbar? 

Ich habe in den letzten Abschnitten einige Male auf M. K. Gandhi Bezug genommen und 

werde dies in dieser Gesamteinleitung noch ausführlicher tun, und zwar vorrangig vor (den) an-

deren ProtagonistInnen. Das hat folgende Gründe: Seine Vorgehensweise wurde und wird in der 

internationalen Politik und darüber hinaus in vielen Bereichen bis hin zur Wissenschaft als etwas 

Neues wahrgenommen, das von besonderer Bedeutung ist oder sein könnte, sie hat eine Rezepti-

onsgeschichte. Das liegt nicht nur an den mit ihr erzielten Erfolgen, denn auch andere hatten mit 

diesem Konzept politischer Auseinandersetzung bereits vor ihm Erfolg, wie z. B. im 19. Jahr-

hundert der Ungar Ferenc Deák in einem internationalen Konflikt.10 Neu war, dass er sich in sei-

ner Praxis („Experimente“) und durch viele schriftliche Äußerungen stark mit den konzeptionel-

len Aspekten beschäftigt und dies offensiv in die Öffentlichkeit getragen hat. Sein Auftreten ist 

nicht nur in seiner historischen Wirkung herausragend, sondern auch programmatisch, d. h. auf 

die Konzeptentwicklung bezogen. Dies hat zu einer Fülle von Literatur geführt. Im Vergleich 

dazu sind die Diskurse, in denen die Konzepte von H. Goss-Mayr und B. de Ligt tradiert und 

diskutiert wurden und werden, erheblich begrenzter. Für die Zwecke dieser Gesamteinleitung 

genügt daher zum einen für die übergreifenden Fragen der exemplarische Hinweis auf ihn und 

sein Konzept, zum andern bildet dessen Rezeptionsgeschichte deutlicher als die der anderen Pro-

tagonistInnen einen realen Hintergrund meiner Arbeit, den ich mit bedenken musste.   

                                                                                                                                                         
ders sieht Michael Nagler die gewaltfreie Aktion: „Vertrauensbildung“ (Nagler 2008: 30) 

10   Vgl. Gregg 1982: 13f 
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Dass der Untersuchungsteil zu M. K. Gandhis Konzept (Teil 3 der Arbeit) erheblich umfang-

reicher ist als die beiden anderen Teile, hat besondere Gründe. Es liegt nicht, wie jemand vermu-

ten könnte, an der besonderen politischen Bedeutung des Inders oder an der großen Menge von 

Sekundärliteratur. Sondern weil die Literatur über ihn und sein Konzept bestimmte Fragen im 

Umkreis meines Forschungsanliegens nicht zureichend beantwortet, war es entgegen meiner ur-

sprünglichen Erwartung nötig, bei Interpretation und Analyse seiner Vorstellungen in großem 

Umfang auf die Quellen zu rekurrieren. Dabei zeigte sich zum einen eine Eigentümlichkeit seines 

Umgangs mit der Sprache: Seine häufigen grundsätzlichen Formulierungen waren jeweils – wie bei 

politisch Tätigen nicht ungewöhnlich – auf bestimmte Situationen bezogen und geben seine 

grundsätzlichen Ansichten häufig nicht im wörtlichen Sinne wieder, in anderen Zusammenhän-

gen konnte er auch das Gegenteil sagen (was ihm bereits zu seinen Lebzeiten vorgehalten wurde). 

Um ihren jeweiligen Sinn genau zu ermitteln, habe ich seine Aktivitäten und ihre historischen Zu-

sammenhänge viel ausführlicher behandelt, als dies bei den anderen nötig war. Zum andern habe 

ich einige besonders umstrittene – und häufig missverstandene – Aktivitäten und Äußerungen M. 

K. Gandhis, z. B. sein spektakuläres Fasten und seinen Artikel von 1938 „über die arabisch-

jüdische Frage in Palästina und die Judenverfolgung in Deutschland“, gründlich untersucht, um 

seine Ansichten möglichst genau zu ermitteln – was ergiebig war.   

In meiner Untersuchung als Ganzer behandle ich inhaltlich alle drei Konzepte gleichgewichtig. 

Das Forschungsanliegen 

Gemäß dem Satz „Nichts ist praktischer als eine gute Theorie“ strebe ich einen theoretischen 

Beitrag an, der letztlich praktischen Zielen dienen soll. Dementsprechend kann die o.g. Leitfrage 

folgendermaßen formuliert werden: Wie ist gewaltfreies Vorgehen zu konzip ieren, damit es (auch und 

gerade in politischen und gesellschaftlichen Konflikten) gegen gewaltbereite Gegner wirksam werden kann?   

Wirksamkeit und Konzept. Die Frage nach der Wirksamkeit ist eine Kernfrage des „gewalt-

freien“ Vorgehens, zum einen für seine Akzeptanz für Außenstehende, aber noch grundsätzlicher 

für die Bereitschaft vieler Betroffener, sich bei einem Konflikt auf diesen Weg der Konfliktaus-

tragung zu begeben, denn von der möglichen Wirksamkeit einer Vorgehensweise hängen ihre 

Erfolgsaussichten ab. 

Mit Konzepten meine ich durchgängig Handlungskonzepte. Mit Wirksamkeit eines Konzepts 

meine ich die Wirksamkeit des Handelns gemäß dem Konzept. Sie kann durch die Aufzählung 

von Erfolgen belegt werden. Aber Beispiele allein, auch wenn es viele sind und wenn sie inspirie-

ren können, überzeugen viele Menschen nicht von der Wirksamkeit eines Konzepts. Sie halten 

z.B. dagegen, dass es sicherlich möglich sei, gleich viele Gegenbeispiele anzuführen. Aber selbst 

wenn die vorhandenen Beispiele auch nur die Möglichkeit eines dahinter stehenden Konzepts 
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belegen sollen, kann z.B. deren Faktizität oder die Vollständigkeit oder die Objektivität der Re-

cherche oder der Beschreibung („sine ira et studio“) immer angezweifelt werden. Dagegen könn-

ten grundsätzlich differenzierte Fallstudien helfen, aber deren Einzelheiten und Besonderheiten, 

gerade auch bestens belegte, vermindern wiederum die Plausibilität der Übertragbarkeit der Erfah-

rungen, also der Behauptung, es liege ein Konzept, eine auch in anderen Konflikten anwendbare 

Vorgehensweise, vor: Bei der Argumentation mit Beispielen gibt es aus diesem Erkenntnis-Zirkel 

kein Entrinnen.11  

Als Konzept ist ein Handlungskonzept erst dann plausibel, wenn die darin beschriebene Wir-

kungsweise als wahrscheinlich angesehen wird.  

Um ein geläufiges Beispiel zu nennen: Schaden zufügen oder androhen („Gewalt“) wird als 

wirksam angesehen, weil niemand Schaden erleiden will, also jeder und jede reagieren wird, wenn 

schwerer Schaden droht. Vorteile anbieten kann ebenfalls als wirksam gelten, denn wer lässt sich 

schon gerne Vorteile entgehen? Die Wirksamkeit von „Zuckerbrot und Peitsche“ ist sprichwört-

lich plausibel. Auf welche Weise „Gewaltfreiheit“ etwas bewirken und in Konflikten etwas aus-

richten kann, liegt durchaus nicht auf der Hand; denn von einem Nicht-Tun (Gewalt nicht ausü-

ben) wird in der Regel auch keine Wirkung erwartet.  

Wir brauchen ein genaues Verständnis davon, was Gewaltfreie Aktion ist, und wir brauchen sozialwissen-

schaftliche Analysen von Gewaltfreier Aktion, die sie weder einerseits romantisieren, noch andererseits auf 

ihre Macht und ihr Potenzial verzichten. (Schock 2005: 171)  

Die Antwort empirischer Studien. Es gibt Studien zur Wirksamkeit bzw. zu Erfolgen ge-

waltfreien Handelns und deren Gründen, namentlich aus den letzten Jahren im Bereich des von 

Peter Ackerman geführten International Center on Nonviolent Conflict und seinem Umkreis, 

vgl. die Literaturtitel mit seiner Autorschaft sowie z. B. SM, Schock 2005, und Stephan et al. 

2008. Diese Arbeiten sind der quantitativ-empirischen Wissenschaftstradition verpflichtet. Die 

letztgenannte Studie hat den Titel „Why Civil Resistance Works“, „Warum ziviler Widerstand 

funktioniert“. Sie kommt damit meiner Fragestellung nahe. Maria J. Stephan und Erica 

Chenoweth haben auf der Suche nach einer Antwort 323 größere Widerstands-Kampagnen, d. h. 

Aufstände, gewaltsamer oder gewaltfreier Art zwischen 1900 und 2006 untersucht. Mit Hilfe sys-

tematisierter, möglichst umfassender Beschreibungen dieser Ereignisse haben sie Erfolge und 

Misserfolge und Einfluss-Faktoren hierfür quantifizierend zusammengestellt und ausgewertet 

                                                 
11   Vgl. Chernus 2004: 205: „Before one hastens to judge by the pragmatic test, though, it may be worth noting the 

danger in this test. For every case in which nonviolence worked, it is easy to point to any number of cases in which 
it did not work. If people adopt the way of nonviolence because they believe that it will accomplish their goals, it is 
surely possible, and maybe probable, that they will be disappointed. Then they are likely to abandon their nonvio-
lent stance. This kind of argument from history, though it may strengthen commitment to nonviolence in the short 
run, may end up weakening it in the long run.“ – Zu Sammlungen von Beispielen vgl. Anm. 7. 
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sowie, um die „kausalen Mechanismen“, d. h. die Wirkungsweise, besser zu verstehen, durch drei 

Fallstudien ergänzt. Die Ergebnisse sind beeindruckend. Die breite und detaillierte Datenbasis 

und die Fallstudien erlauben Aussagen über Erfolge und ihre Einflussfaktoren sowie deren quan-

titative Bedeutung bis hin zu der Feststellung, dass gewaltfreie Aufstände doppelt so oft erfolg-

reich waren wie gewaltsame und welche Merkmale dazu gehörten.12 (ib. 8)  

Allerdings ist mir aufgrund der Berichte H. Goss-Mayrs bei der qualitativen Fallstudie über die 

„Rosenkranz-Revolution“ auf den Philippinen aufgefallen, dass zwar wohl die Kirche mit ihren 

Ressourcen und einigen Aktivitäten erwähnt wird, nicht aber der christliche Glaube, der bei den 

Ereignissen in einer bestimmten Ausprägung eine große Rolle spielte (siehe Goss-Mayr-Teil). Dieses Bei-

spiel weist auf ein grundsätzliches Problem: Dem behavioristischen Blick, der quantitativ-

empirische Studien in der Regel prägt, entziehen sich unsichtbare Faktoren. Ich führe ein weiteres 

Beispiel aus der Studie an. Zu ihren Ergebnissen zählt: „Die Vielfalt nonviolenter Taktiken bildet 

ein Bestimmungsmaß dafür, ob die Erweiterung des Repertoires nonviolenter Taktiken oder ihre 

Reihenfolge den Erfolg nonviolenter Bewegungen steigert“, vereinfacht gesagt: Je unterschiedli-

chere Aktionsformen angewendet werden, desto größer der Erfolg. (ib. 43) Unsichtbar bleibt je-

doch eine andere Bestimmungsgröße, eine, die größere Vielfalt, ja, auch die Neuerfindung von 

Aktionsformen ermöglichen dürfte und als Ursache der Vielfalt vermutlich wichtiger ist als die 

Vielfalt selbst: Das in der Bewegung vorherrschende Grundverständnis der Vorgehensweise (in 

der Studie „nonviolence“ genannt), d. h. der Geist oder das Selbstverständnis, aus dem heraus 

Aktivitäten bis hin zur Erfindung von Aktionsformen entwickelt werden. Er kann etwa in Bezug 

auf das Verhältnis zum Gegner entscheidend sein wie z. B. anlässlich der Frage, ob nach einem 

Akt brutaler Unterdrückung die Gesprächsbereitschaft aufrechterhalten  (und z. B. neue Aktivitä-

ten unternommen werden) oder ob (im Gegensatz zum Geist des Gütekraft-Konzepts bei H. 

Goss-Mayr, siehe unten) die Kommunikation mit dem Gegner abgebrochen wird.  

Um die Bedeutung dieses unsichtbaren Faktors zu illustrieren, führe ich einen Vorgang aus 

der gewaltfreien Revolution in Madagaskar an, die auch in der Studie erwähnt wird:13 Am 10. Au-

gust 1991 lässt Präsident Ratsiraka seine Soldaten bei einer Demonstration von Hunderttausen-

den in die Menge schießen. Das Massaker erschüttert die ganze Bewegung. Aber es bringt sie 

nicht von der Entschlossenheit ab, weiterzukämpfen und dabei im Geist der Gütekraft vorzuge-

hen. H. Goss-Mayr: „In einem dringlichen Schreiben an CODAG beschwor ich unsere Freunde, 

alles zu unternehmen, um ein Klima zu schaffen, in dem der Dialog aufgenommen werden könnte. Die Men-

schen waren durch die monatelangen Streiks erschöpft und ohne Ressourcen. Ein neuer, positi-

                                                 
12   Vgl. zu diesem Befund: Bei Kriegen gibt es immer mindestens einen Verlierer, sie sind also bei zwei Gegnern zu 

mindestens 50% erfolglos; Krieg ist somit allein statistisch ein sehr ineffizientes Mittel, um Ziele zu erreichen. 
13   Vgl. H. Goss-Mayr-Teil Abschnitt über die Vorfälle in Madagaskar. Der konzeptionelle Unterschied führte so-

gar zur Spaltung der Bewegung. 
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ver Schritt musste herbeigeführt werden. – CODAG bemühte sich unentwegt um neue Initiativen. 

In Zusammenarbeit mit der Katholischen Aktion erarbeiteten sie einen Text, der die Versuchung 

zur Gewalt radikal verurteilte und konkrete Schritte vorschlug. Kardinal Victor Razafimahatrata unter-

zeichnete mutig diesen Aufruf, dem sich bald auch andere Kirchenführer anschlossen.“ (FF: 207f) 

In engem Kontakt miteinander arbeiteten CODAG und H. Goss-Mayr umsichtig daran, dass das 

Volk nicht zur Gewalt griff und dass diejenigen, die im Geist der Gütekraft gewaltfrei vorgehen, 

das Gesetz des Handelns behielten.  

Bei der empirischen Vorgehensweise ist es durch den Umgang mit unbeobachtbaren Daten (z. 

B. durch die Schwierigkeiten, aktuelle Einstellungen von Menschen in für die Methode erforderli-

cher Weise zu erheben) schwer, zu zusammenhängenden Konzepten zu gelangen. Sie bedeutet 

zwar nicht, dass Schlüsse auf unsichtbare Faktoren als Ursachen nicht möglich wären – tatsäch-

lich werden solche Einflussfaktoren durchaus gefunden. Aber mir ist kein empirisch ermitteltes 

zusammenhängendes Konzept mit Gesamtvorstellungen von der Wirkungsweise des gewaltfreien 

Vorgehens bekannt. Daher bleibt für unser Problem nur die Feststellung übrig: So interessant 

und wichtig die Einzelergebnisse sind,14 die empirischen Untersuchungen konnten unsere For-

schungsfrage nicht beantworten und das Forschungsanliegen nicht erfüllen. 

Wirkungsweise. Der Begriff „Wirkungsweise“ ist für die weiteren Überlegungen eine zentra-

le Kategorie. Menschen, die etwas erreichen wollen und dafür bestimmte Dinge tun, haben übli-

cherweise mehr oder weniger bewusste Vorstellungen von bestimmten Zusammenhängen zwi-

schen dem angestrebten Ziel und dem, was sie tun und wie sie es tun, um das Ziel zu erreichen. 

Diese Zusammenhänge nenne ich Wirkungsweisen. Ich spreche von Wirkungsweisen in einem 

sehr allgemeinen Sinne und schließe keine Ebene aus.   

                                                 
14   Übereinstimmungen in Einzelergebnissen der empirischen und meiner Studie zeigen sich bereits im Resümee 

am Anfang (Stephan et al. 2008: 8f): „Unsere Befunde zeigen, dass größere gewaltfreie Kampagnen zu 53 Prozent 
Erfolg hatten, während dies nur für 26 Prozent der Kampagnen gewaltsamen Widerstands gilt. Zwei Gründe hat 
dieser Erfolg: Erstens erhöht das Bekenntnis einer Kampagne zu gewaltfreien Methoden ihre inländische und in-
ternationale Legitimität und ermutigt stärker die Teilnahme einer breiten Basis am Widerstand, was sich in wach-
senden Druck in Richtung auf das Ziel umsetzt. [Die] Anerkennung der von der herausfordernden Gruppe vorge-
tragenen Missstände kann sich [so] in größere innere und äußere Unterstützung für diese Gruppe umsetzen sowie 
in Entfremdung vom anvisierten Regime, indem sie die Hauptquellen politischer, wirtschaftlicher und sogar militä-
rischer Macht untergräbt. Zweitens: Während Regierungen gewaltsame Gegenangriffe gegen bewaffnete Aufstände 
leicht rechtfertigen [können], wirkt sich Gewalt des Regimes gegen gewaltfreie Bewegungen mit größerer Wahr-
scheinlichkeit zum Nachteil des Regimes aus. Die potenziell sympathisierende Öffentlichkeit nimmt gewaltsame 
Militante als kompromisslose Menschen mit maximalen oder extremen Zielen wahr. Dagegen nimmt sie gewaltfreie 
Widerstandsgruppen als weniger extrem wahr. Dabei verstärkt sie deren Appell und erleichtert es, durch Verhand-
lungen Zugeständnisse zu erreichen.“ Dieses Zitat mag stellvertretend für mehrere empirische Arbeiten stehen. Ich 
hebe einige Stichworte daraus hervor, die mit meinen Ergebnissen harmonieren: Bekenntnis zu gewaltfreien Me-
thoden, Legitimität, ermutigen, breite Basis, wachsender Druck, Missstände, innere und äußere Unterstützung, un-
tergraben der Hauptquellen politischer, wirtschaftlicher und militärischer Macht, potenziell sympathisierende Öf-
fentlichkeit, Verständigungsbereitschaft, Appell, Verhandlungen.  
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Insofern gehe ich anders vor als beispielsweise psychologisches Denken, das Wirkungsweisen 

auf einer bestimmten Ebene der vorgestellten Wirklichkeit beobachtet, oder soziologisches Den-

ken, das – ohne das psychologische zwingend auszuschließen – ganz oder teilweise auf einer an-

deren Ebene liegt, oder, wieder auf einer anderen Ebene, magisches Denken.  

Einige AktivistInnen der Gewaltfreiheit (wie M. K. Gandhi) erklären ihren Erfolg religiös: als 

Gottes Werk oder ähnlich. Religiöse Begründungen mögen für die jeweiligen Angehörigen einer 

Religion plausibel sein, für die Sozialwissenschaften haben sie keinen direkten Erklärungswert.15 

Erfolge können unter politologischen Gesichtspunkten entweder durch Hinweise auf allgemein 

oder wissenschaftlich plausible Wirkungsweisen (wie „Erpressung“) oder dadurch erklärt werden, 

dass man sie als von (z.B. soziologisch beschreibbaren) Besonderheiten des Einzelfalls bestimmt 

ansieht, also als kontingent und als nicht verallgemeinerbar. (Beispiele: „Gandhi konnte als Hindu 

in Indien Erfolg haben, unter Nicht-Hindus nicht; also ist seine Vorgehensweise für den Westen 

unbrauchbar.“  Oder: „Gandhi hatte es mit den Engländern zu tun, das waren bekanntlich Gent-

lemen, was im Allgemeinen – oder jedenfalls: für die politischen Gegner, mit denen wir zu rech-

nen haben – nicht zutrifft.“) Wer dagegen – und sei es heuristisch – daran festhält, es handle sich 

bei Gewaltfreiheit um ein politisches Konzept (d. h. es sei nicht nur von religiöser Bedeutung), muss 

sich die Frage stellen lassen, auf welche allgemeine Wirkungsweise(n), wenn nicht auf Besonder-

heiten des Einzelfalls, die Wirksamkeit einer gewaltfreien Aktion zurückgeführt werden könne.  

Für manche Insider dürfte überraschend sein: Bei der Untersuchung der deutlich religiös be-

gründeten Konzepte von H. Goss-Mayr und von M. K. Gandhi hat sich gezeigt, dass eine nichtre-

ligiöse Beschreibung der von diesen ProtagonistInnen vorgestellten Wirkungsweise möglich und so-

gar z.T. in ihrem Sinne ist, auch wenn die Religion dabei eine wichtige Rolle spielt.   

Um die Wirkungsweise von „Gewaltfreiheit“ konzeptionell zu beschreiben, muss nach dem 

gefragt werden, was bei „gewaltfreiem“ Vorgehen, bei „gewaltfreier Aktion“, bei „gewaltfreier 

Konfliktbearbeitung“, zur Wirkung kommen soll.  

                                                 
15   Vgl. HSFK: „Für die Friedens- und Konfliktforschung ist es geradezu ein Gebot, das etwaige Jenseits auszu-

blenden. Sie muss nach den Bedingungen suchen, unter denen gewaltfreies oder gewaltloses Handeln nicht nur sei-
nen Weg geht, sondern auch seine Ziele erreicht.“ – Hinzu kommt, dass der religiöse Diskurs von außen schwer 
nachvollziehbar ist und darum manche SozialwissenschaftlerInnen von weiterer Beschäftigung abschreckt. – Vgl. 
dagegen Ferguson 1977: 157: „Religion matters“ 
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D. h. es ist (wenn denn eine Wirkung angestrebt wird)16 nach dem zu fragen, was anstelle von 

„Gewalt“, anstelle von Schädigung oder von Drohung mit Schädigung,17 getan wird, um ein Ziel 

zu erreichen, und welche Erwartungen mit welcher Begründung mit diesem Handeln verbunden 

sind.  

Die Arbeitshypothese 

Begründungen derartiger Erfolgserwartungen sind Vorstellungen davon, wie verschiedene 

Tatsachen als Wirkungen und Ursachen miteinander verbunden sind, Kausalitätsvorstellungen. 

Sie systematisch-konzeptionell zu erfassen stößt auf die grundsätzliche Schwierigkeit, die jedem 

Versuch anhaftet, Kausalitäten aufzuzeigen oder gar zu beweisen. Es ist prinzipiell nicht möglich, 

die Gründe für eine Sache vollständig zu erfassen. Wirkungsforschung ist, besonders im Bereich 

der Sozialwissenschaften, aus mehreren Gründen eine äußerst heikle Sache. Und spätestens seit 

dem Konstruktivismus wissen wir, dass auch die am besten begründeten Kau-

salitätsbehauptungen Konstrukte unseres Geistes sind. Wie können wir dennoch Konfliktaustra-

gung ohne Schädigung oder Schädigungsdrohung konzipieren?  

Die Lösung ist im Grundsatz einfach, praktisch allerdings aufwändig: von Gelungenem lernen, 

d. h. Konzepte heranziehen, die die erhoffte Wirkung hatten, als sie angewendet wurden. Die 

Wirkungsweise ist, wie erwähnt, nicht direkt durch die Analyse gelungener Aktionen zu finden; 

diese kann zwar Hinweise auf Einflussfaktoren, nicht aber die Konzepte selbst liefern, nach denen 

die Aktionen geplant wurden, weil diese in den handelnden Personen – bewusst oder unbewusst 

– verborgen sind.18 Wenn auch ihre Wirkungsweise letztlich nicht „objektiv“, also unabhängig 

von den jeweils handelnden Subjekten und von den Wahrnehmungen und Voreinstellungen der 

Forschenden, ermittelt werden kann, so spricht zum einen der Erfolg ihrer Anwendung für ihre 

Wirksamkeit. Zum andern gibt es Hinweise auf die in Konzepten angenommene Wirkungsweise 

dadurch, dass einige der handelnden Personen – ich nenne sie Protagonistinnen und Protagonis-

ten – ihr Vorgehen und auch ihre damit zusammenhängenden Vorstellungen erläutert haben. Es 

                                                 
16   Es gibt auch ein rein quietistisches Verständnis von Gewaltfreiheit: Eine Wirkung gewaltfreien Verhaltens wird 

dabei nicht angestrebt, vgl. Sharp 1998 
17   Das Wort „Gewalt“ wird in sehr vielfältigem Sinn gebraucht. Z.B. nennt H. Roland Holst van der Schalk die 

Tradition, die hier „gewaltfrei“ genannt wird, „geistige Gewalt“ oder „moralische Gewalt“ (nach JA: 206f). Auch im 
Demokratie-Diskurs wird Gewalt z. B. in dem Begriff „Gewaltenteilung“ positiv gebraucht, während Johan Gal-
tungs Definitionen des Begriffs eine negative Bewertung voraussetzt. Während aber J. Galtung einen sehr breiten 
Begriff von Gewalt prägt, zeigen Albert Fuchs und Claudia Schuchart, dass empirische Forschung nahelegt, einen 
sehr engen zu verwenden: Fuchs et al. 2000. In jeder wissenschaftlichen Arbeit sollte daher festgelegt werden, was 
mit „Gewalt“ gemeint ist. Da ich, was gemeint ist, ohnehin nenne, verzichte ich wegen der Vielfalt seiner Bedeu-
tungen weitgehend auf das Wort Gewalt. Dies ist für die Erarbeitung des Konzepts deshalb möglich, weil, wie sich 
zeigen wird, die vorgestellte Wirkungsweise beschrieben werden kann, ohne dass das Wort Gewalt oder auch 
Wortkombinationen wie Gewaltfreiheit gebraucht werden. 

18   Vgl. das psychologische Paradigma „Subjektive Theorien“ 
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sind Hinweise darauf, wie sie sich die Wirkungsweise vorgestellt haben oder vorstellen. Diese Vorstellungen 

können allerdings falsch oder nur zum Teil richtig sein und die Wirksamkeit kann tatsächlich (u. 

a.) auf ganz anderen Faktoren als denjenigen beruhen, die sich die ProtagonistInnen vorstellen. 

Jedoch sprechen wiederholte Erfolge bei der Anwendung derselben Konzepte dafür, dass die 

Vorstellungen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wenigstens in Teilen nicht völlig irrig sind. 

Daher kann vermutet werden, dass von ihnen konzeptionell gelernt werden kann, zumal sie von 

den „Baumeistern“, den AutorInnen, die zugleich AnwenderInnen sind, selbst stammen.  

Auch religiöse Vorstellungen von der Wirkungsweise des Vorgehens können entsprechend 

untersucht werden. Dies dürfte aber nur dann zu angemessenen Ergebnissen führen, wenn die 

religiöse Dimension als Verstehenshintergrund nicht ausgeklammert, sondern bewusst einbezo-

gen wird, was einigen Aufwand bedeutet und hier versucht wird.  

Um durch Vergleich zu den Konturen eines allgemeineren Konzepts zu gelangen, das sich auch 

ohne eine bestimmte Religiosität beschreiben lässt, untersuche ich Konzepte aus unterschiedli-

chen weltanschaulichen Traditionen. Als Weltanschauungen oder weltanschauliche Traditionen be-

zeichne ich Religionen und andere umfassende Sinnsysteme z. B. Ideologien. Die Untersuchungs-

frage lautet: Welche Vorstellungen von der Wirkungsweise werden in den Konzepten vorausge-

setzt? Ich führe diese Vorstellungen anschließend vergleichend zusammen. Mit diesem Vorgehen 

verbunden ist die folgende 

Arbeitshypothese: Zwischen Konzepten des gewaltfreien Vorgehens, die auf unterschiedlichen weltanschau-

lichen Hintergründen entwickelt und angewendet wurden, gibt es wesentliche Gemeinsamkeiten.  

Je weiter die Weltanschauungen voneinander entfernt sind, aus denen die untersuchten Kon-

zepte stammen, eine desto allgemeinere Gültigkeit können wir von ihren Gemeinsamkeiten und 

möglichen Folgerungen erwarten. Ich habe das christliche Konzept Hildegard Goss-Mayrs, das 

hinduistische Konzept Mohandas K. Gandhis und das atheistische Konzept Bart de Ligts ge-

wählt, um eine große weltanschauliche Spannbreite abzudecken.19  

Meine Fragestellung geht nun nicht dahin, deren Effektivität zu prüfen oder darzustellen. Dies 

hebe ich gleich zu Beginn hervor, weil die Darstellung im Einzelnen möglicherweise so missver-

standen werden könnte. Die Leitfrage der folgenden drei Teile der Untersuchung lautet vielmehr:  

Wie haben sich H. Goss-Mayr, M. K. Gandhi und B. de Ligt vorgestellt, wie die von ihnen propagierte Art 

der Konfliktbearbeitung zu der erwünschten Wirkung kommt?  

Im letzten Teil führe ich diese Vorstellungen zusammen. Mir geht es also um Vorstellungen von 

den Wirkungsweisen der Konzepte. Wenn ich von solchen Vorstellungen rede und historische 

Fakten in diesem Zusammenhang nenne, so sollen diese Beispiele nicht belegen, dass bestimmte 

                                                 
19   Genaueres zur Auswahl siehe Abschnitt „In zwei Schritten zum Ziel“ S. 65f 
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Vorstellungen „richtig“ seien, sondern sie sollen nur die jeweiligen Vorstellungen von Wirkungs-

zusammenhängen illustrieren und plausibel machen, wie sie „in der Welt der Vorstellungen“ ge-

meint sind. Es wird also in der „Welt des Faktischen“ nichts „bewiesen“, es geht nicht um Wir-

kungsforschung. Ich prüfe die Konzepte oder die Resultate ihrer Anwendung in der Wirklichkeit 

nicht. Vielmehr geht es zunächst um eine hermeneutische Untersuchung, d.h. nur um Interpreta-

tion. Die Auswertung des folgenden Vergleichs bringt neue Aspekte zutage. Ich prüfe nicht his-

torische Fakten, sondern dort, wo sie angeführt werden, setze ich ihre Faktizität voraus; und wo 

davon die Dazugehörigkeit von Ursachen behauptet wird, handelt es sich nicht um meine Ursa-

chenbehauptung, sondern um die der angegebenen Personen. Lediglich bei der Auswahl der Per-

sonen hat das Kriterium eine Rolle gespielt, dass sie ihr Konzept mindestens einmal auch von 

außen gesehen erfolgreich angewandt haben, und dafür mögen unter den Berichten belegende 

Hinweise sein.20 Die Frage, welcher Anteil am Erfolg jeweils dem Konzept, der Person oder an-

deren Faktoren zuzuschreiben ist, ist nicht Gegenstand der Untersuchung. Es geht vielmehr um 

die Ansichten der drei genannten Personen. Ich unterstelle ihnen bei der Untersuchung durchweg 

Ehrlichkeit, da diese zu ihren Konzepten gehört. So ist eine Herausforderung, die in den Kon-

zepten zutage tritt, zugleich eine an die Leserinnen und Leser. Sie besteht darin, Folgendes für 

möglich zu halten: Wenn auch in der Politik mit Ehrlichkeit und Güte trotz Betrug und Zwang 

der andren Seite Ziele erreicht wurden, handelt es sich möglicherweise nicht um das zufällige Zu-

sammentreffen von Ereignissen, sondern es kann mit einem Konzept des Vorgehens zu tun haben.  

  

Und hinter der Untersuchung steht die Vermutung, dass von Personen, die solche Konzepte 

entwickelt und erfolgreich angewandt haben, Interessantes zu lernen sei für die Frage, wie mit 

Gegnern, die – möglicherweise unzugänglich und skrupellos – betrügen und schädigen, auf ge-

waltfreie Weise wirksam umgegangen werden kann.   

Der Ansatz der Untersuchung 

Der Arbeitshypothese entsprechen folgende Fragen: Sind die Konzepte in andere geografische 

und historische, kulturelle und religiöse Bereiche übertragbar? Die Frage hat mehrere Bedeutun-

gen: Sind sie auch dort bzw. dann, wenn sie mit anderen Kulturen und Traditionen konfrontiert 

sind, d. h. in andere Bereiche hineinwirken, mit Aussicht auf Erfolg anwendbar? 

                                                 
20   Vgl. Abschnitt „Definition von Erfolg“ S. 61f 
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Können Menschen, die von unterschiedlichen weltanschaulichen Grundvorstellungen ausgehen, 

gemeinsam nach ihnen vorgehen, und zwar in einer Weise, die nicht nur als taktischer Kompro-

miss anzusehen ist, sondern auch von ihrem Innersten her sowohl mit der eigenen Grundorien-

tierung vereinbar ist, als auch die erhoffte Wirkung erwarten lässt? Eine ähnliche Frage sieht der 

US-Professor of Religious Studies Ira Chernus als besonders wichtig an:21  

Die größte Herausforderung für die Bewegung der Gewaltfreiheit in den nächsten Jahren dürfte, was die The-

orie angeht, in der Frage liegen: Wie wird sie darauf reagieren, dass sie zunehmend ökumenisch und säkular 

wird? Kann sie eine Theorie und Sprache finden, die Menschen zusammenbringen kann, indem sie ihnen 

ermöglicht, einen gemeinsamen Boden für alle Standpunkte zu finden, die es in ihrem Denken und Sprechen 

gibt? (Chernus 2004: conclusion)
22  

Alle diese Fragen können theoretisch nur unvollkommen beantwortet werden, letztlich ist die 

Praxis entscheidend. Aber es ist von Bedeutung, welche Antworten die ProtagonistInnen selbst 

geben: Wie sehen sie die Abhängigkeit von kulturellen Voraussetzungen und anderen Faktoren 

und wie begründen sie die interkulturelle bzw. interreligiöse Dimension bei ihren Antworten auf 

die Frage, ob und wie ihre Vorgehensweisen wirken können? Diese haben erhebliche Auswirkun-

gen auf die Praxis. 

Die Arbeitshypothese, dass es wesentliche Gemeinsamkeiten zwischen Konzepten mit unter-

schiedlichen religiösen oder auch nicht-religiösen Hintergründen gebe, soll die beobachtbare Ver-

schiedenheit keineswegs einebnen. Vielmehr ist eine differenzierte Wiedergabe der unterschiedli-

chen Vorstellungen ein Hauptanliegen der Untersuchung.  

Der besondere Ansatz der Untersuchung liegt darin, dass sie möglichst konsequent von der 

Perspektive der Personen ausgeht, die ihre Praxis als ihre eigene Form der Konfliktaustragung 

verstehen und propagieren,23 und dass diese darüber befragt werden, wie sie sich die Wirkungs-

weise der Konzepte, nach denen sie nach eigener Aussage handelten, vorgestellt haben. Dazu ge-

hört wesentlich das Bemühen, in diesen (Selbst-)Erklärungen möglichst präzise auch und gerade 

die jeweiligen theoretischen, weltanschaulichen bzw. religiösen Voraussetzungen (evtl. auch in 

ihren geschichtlichen Zusammenhängen) zu erfassen. Damit unterscheidet sich die Arbeit zum 

einen von empirischen Studien, die die gewaltfreie Praxis beschreiben, analysieren und zu erklären 

versuchen, und zum andern von Versuchen, das Vorgehen dadurch verständlich zu machen, dass 

es auf dem Hintergrund im Westen entwickelter politologischer, psychologischer oder anderer Deutungsmuster 

                                                 
21   G. Jochheim stellt (u. a. mit dem Hinweis auf die Denkfigur der sich selbst erfüllenden Prophezeiung) fest: „Die 

Rolle der Gewaltlosigkeit in gesellschaftlichen Konflikten ist [...] soziologisch und sozialpsychologisch analytisch 
dargelegt worden.[...] Ein ausschließlich moralisierender Zugang zur Gewaltlosigkeit – soweit es einen solchen 
überhaupt gab – ist um 1920 bereits Geschichte.“ (JA: 220)  

22   = http://spot.colorado.edu/%7Echernus/NonviolenceBook/Conclusion.htm 
23   Vgl. Ebert 2006a: 9: „[...] muss man möglichst genau [...] die Erfahrungen eines Gandhi oder eines Martin Lu-

ther King einbeziehen“.  
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interpretiert wird. Der Ansatz ist der Versuch, dem auf die Spur zu kommen, was eine Gruppe 

von Elementen zu einem Konzept macht, d. h. worauf es ankommt, damit das entsprechende 

Vorgehen, von innen gesehen, eine Chance hat zu gelingen. Wenn die Innensicht der Protagonis-

tInnen als System erkennbar wird, können neue Aspekte möglicher Wirkungsweisen zu Tage tre-

ten. 

Der theoretische Beitrag, den ich leisten möchte, hat einige Besonderheiten. Wie sich hier be-

reits abzeichnet, besteht seine Qualität nicht darin, dass etwas geprüft oder bewiesen wird. Die 

Studie hat nicht zum Ziel, Zusammenhänge zwischen Konzepten und Ereignissen nachzuweisen, 

Ereignisse sollen also nicht als Erfolge der Anwendung der Konzepte erscheinen. Ebenso wenig 

sollen solche gelegentlich behaupteten Zusammenhänge auch nur untersucht werden. Es geht hier 

also nicht im engeren Sinn um Wirkungsforschung.  

Bei der Arbeit kommt es mir vielmehr darauf an, einen Verstehensvorschlag plausibel zu ma-

chen, wie ich im Abschnitt „Methoden der Forschung“ S. 61ff näher ausführe. Um diesem Ziel 

näher zu kommen, geht es nicht um weitere Ausdifferenzierung von Bekanntem, sondern um 

Konzentration auf Wesentliches und um Reduzierung von Komplexität.24  

 Es ist ein Beitrag zur Theoriebildung, nicht zur Validierung von Theoretischem. Ich erläutere den 

Ansatz mithilfe einer schematisierten Darstellung, die ihn in allgemeine Möglichkeiten einordnet. 

Schema des Forschungsansatzes 

Menschen verhalten sich in Konflikten verschieden: Eine Person wendet eine List an, eine an-

dere Gewalt, eine dritte schreibt einen Erpresserbrief, eine vierte sucht die Verständigung, eine 

fünfte geht vor Gericht usw. Alle haben Ideen im Kopf, wie durch das, was sie tun, der Konflikt-

verlauf beeinflusst wird. Diese Ideen nenne ich Konfliktaustragungskonzepte, ob sie nun unbe-

wusst oder ausgearbeitet sind. Person 1 handelt nach Konzept 1, das nenne ich deshalb K1, so 

gibt es bei n Personen, die an einem Konflikt beteiligt sind, Kn Konzepte oder (wenn solche bei 

mehreren Personen gleich sind:) weniger oder (wenn eine Person das Konzept wechselt:) auch 

mehr. 

Für die Friedens- und Konfliktforschung ist die Frage interessant, welche Konfliktaustragungskonzepte 

wodurch und unter welchen Bedingungen in welchem Maße erfolgreich sein können.   

                                                 
24   Dementsprechend gebe ich Hinweise auf andere, differenzierte Literatur zumeist nur in Anmerkungen und 

außerdem nur spärlich Hinweise auf Bezüge zu Ergebnissen aus verschiedenen Wissenschaftsbereichen wie Polito-
logie, Psychologie oder Philosophie. 
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Aber bei der Forschung ist zu bedenken: Es gibt große Unterschiede zwischen den Konzep-

ten, die die Vergleichbarkeit in Frage stellen, so z. B. in Hinblick auf die Art damit erreichbarer 

Ziele, die Konfliktebene bzw. die Art der Beteiligten, die Vorbereitung auf die Konfliktaustra-

gung, die Zugänglichkeit von Daten und anderen Ressourcen usw.: Es können beliebige Unter-

scheidungen getroffen und Gruppierungen eingeführt werden, z.B. den Antworten auf die Frage 

entsprechend, ob der Konfliktgegner geschädigt werden soll oder nicht. Die Forschungsfragen, 

die gestellt werden, legen fest, welche Unterscheidungen für die Untersuchung von Bedeutung 

sind. 

Im Folgenden ist nur noch die Rede von solchen Konfliktaustragungskonzepten, deren An-

wendung in mindestens einem Fall zum erhofften Erfolg führte. Die Frage, ob die untersuchten 

Konzepte grundsätzlich Erfolgsaussichten haben, wird nicht weiterverfolgt, denn sie ist bereits 

beantwortet.  

Um die o.a. Frage, welche Konfliktaustragungskonzepte wodurch und unter welchen Bedin-

gungen wie erfolgreich sein können, zu beantworten, kann verschieden vorgegangen werden. Die 

Art des Vorgehens hat jeweils unterschiedliche Implikationen und Validitäten. Wer mit einer be-

stimmten Methode wissenschaftlich forscht, kann die Frage der Übertragbarkeit der Forschungs-

ergebnisse über den durch die Methode vorgegebenen Definitionsbereich hinaus nicht aus der 

angewandten Methode selbst heraus beantworten.  

- Eine empirisch-quantitative Herangehensweise wäre z.B. die, zu einem interessierenden 

Konzept eine große Zahl von Fallstudien zu erstellen, diese quer auszuwerten usw. Hier spielt 

einerseits die Datenbasis mit Einzelheiten über die Fakten der Konfliktverläufe eine wichtige Rol-

le, andererseits Horizont, Vorbildung und Fragestellung in der Sichtweise des Auswertenden. 

(Die Frage, wodurch Verhalten nach bestimmten Konfliktaustragungskonzepten zu welchen Er-

gebnissen führen werde, ist leider auch mit der besten Statistikanwendung nicht zu beantworten, 

schon allein, weil das Konstanthalten aller äußeren Einflussfaktoren nicht möglich ist.) 

- Eine andere Herangehensweise bietet die Spieltheorie, wie sie etwa in den Studien zu Tit-

For-Tat angewendet wurden: Hier wurden Konfliktaustragungskonzepte aufgrund theoretischer 

Annahmen generiert, virtuelle Wesen damit programmiert und in zahlreichen Computerdurchläu-

fen „Interaktionsergebnisse“ generiert. Auf diese Weise wurden die Konzepte getestet, verfeinert, 

neu getestet usw. (Die Frage der Realitätsnähe ist das Grundproblem solcher Vorgehensweisen.) 

- In ähnlicher Weise können Konfliktsituationen gezielt erzeugt werden, in denen natürliche 

Personen verschiedene Handlungskonzepte erproben. (Die Probleme der Übertragbarkeit vom 

Labor auf die Realität sind ähnlich wie bei computer-simulierten Agenten.) 

- Eine weitere Möglichkeit ist dadurch gegeben, dass Personen, die selbst Konzepte entwickel-

ten oder sich ausdrücklich nach bestimmten Konzepten verhielten, also Erfahrungen damit mit-
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bringen, sich zur angegebenen Frage geäußert haben. Um die Frage zu beantworten, sind jedoch 

nicht einfach deren Antworten zu übernehmen, sondern es es ist gründlich zu überlegen, wie mit 

diesen umzugehen ist. (Die Möglichkeit zu prüfen, ob diese Antworten zutreffen, ist methodisch 

nicht in den Antworten selbst enthalten. Es kann nur von außen geprüft werden.) 

Die weiteren Überlegungen beschränken sich auf solche Konfliktaustragungskonzepte, die in 

irgendeiner Form schriftlich dargestellt wurden, die also in dieser Form der Untersuchung zu-

gänglich sind.  

Einige Konzepte sind recht geläufig, andere weniger bekannt. Einige weniger bekannte er-

scheinen mir besonders interessant, weil bei ihrer Anwendung auf allen Konfliktebenen auch in 

komplexen Konfliktlagen weit reichende Ziele erreicht und wenig Schäden verursacht wurden. 

Ich finde diese und noch einige weitere gemeinsame Kriterien, sagen wir, bei den hier beliebig 

benannten Konzepten K3, K6 und K10. (Diese stehen hier für die 3 Teile meiner „Datenbasis“.) 

Ihre geringe Bekanntheit hängt damit zusammen, dass sie meist in engeren Diskursen dargestellt 

wurden als dem allgemeinen öffentlichen Diskurs.  

K3, K6 und K10 scheinen mir wesentliche Ähnlichkeiten miteinander zu haben und auf ein 

interessantes gemeinsames Konzept zu deuten, das bisher nicht zureichend fokussiert beschrie-

ben wurde.  

Ich will einen Beitrag dazu leisten, jene Frage nach Konfliktaustragungskonzepten und deren 

Erfolgs-Bedingungen und -Möglichkeiten im Blick auf K3, K6 und K10 zu beantworten. Ich stel-

le die Frage an die Personen, die mit K3, K6, und K10 vorgingen. Ihr Sprachgebrauch und ihre 

Denkweisen stimmen nur begrenzt überein.  

• Mein erster Schritt: die Konzepte K3, K6 und K10 jeweils in einer allgemeineren Sprache 

darstellen, um sie vergleichbar zu machen, und zwar, um Wesentliches von der o.a. Frage in den 

Blick zu nehmen, mit dem Fokus, welche Vorstellungen über die Wirkungsweise des Vorgehens 

in ihnen enthalten sind.  

- Programmatischer Hintergrund ist die Trennung von Fakten einerseits und deren Bewertun-

gen oder Bedeutungen andererseits. Hermeneutik hilft verstehen und plausibel machen, wie be-

stimmte Fakten oder Ideen mit bestimmten Bedeutungen verbunden werden. Bedeutungen sind 

immer an Verstehenszusammenhänge gebunden. Diese sind daher einzubeziehen. 

• Zweiter Schritt: Zusammenführung. Ein Vergleich führt zur Beschreibung der Unterschiede 

und der Gemeinsamkeiten und bietet damit vielleicht die Grundlage für eine gemeinsame Be-

schreibung von K3, K6, und K10 in einer allgemein verständlichen Sprache.  

- Ertrag: Diese Beschreibung kann die Eingangsfrage nicht vollständig beantworten (so wenig 

wie jede andere Herangehensweise für sich allein). Aber es ist zu erwarten,  

www.gandhimedia.org



Gesamteinleitung  >  Kapitel 1: Anliegen und Forschungsansatz  > Das Forschungsanliegen >  Schema des Forschungsansatzes 

46 

a) dass sie verständlicher und damit leichter zugänglich macht, welchen konzeptionellen Bei-

trag zur Konfliktaustragung nach ihrem Selbstverständnis K3, K6 und K10 gemeinsam bieten, 

b) dass sie zusätzliche Kriterien für den weiter forschenden, auch den empirisch-quantitativen 

Blick bereitstellt, durch den mit ihrer Hilfe möglicherweise Konflikte angemessener als ohne sie 

analysiert werden können. – Ob darüber hinaus weitere Erträge möglich sind, kann vor der Un-

tersuchung nicht beantwortet werden. 

Der wissenschaftliche Gewinn besteht also darin, ein vielleicht recht nützliches (bisher stief-

mütterlich behandeltes) Konfliktaustragungskonzept und damit verbundenes Wissen bewusster 

zu machen, sowohl um die weitere Beschäftigung damit anzuregen als auch vielleicht als Fragen 

an andere Konzepte. 

Es geht also bei dieser Arbeit nicht darum, die Wirksamkeit von K 3, K6 oder K10 zu bewei-

sen oder auch nur plausibel zu machen. Das ist erstens mit diesen Methoden nicht möglich und 

es wird zweitens arbeitshypothetisch grundsätzlich durch die Auswahl erwiesenermaßen mindes-

tens einmal erfolgreicher K bereits vorausgesetzt. 

Eine Darstellung der vorgestellten Wirkungsweise eines einzelnen Konzepts kann durchaus 

dessen Wirksamkeit plausibel machen und damit Vertrauen in die Wirksamkeit des Konzepts be-

gründen. Es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn dies auch hier geschieht, allerdings ist es nicht 

Ziel der Untersuchung. Zur verstehenden Darstellung, die eine Voraussetzung für den Vergleich 

bildet, gehört es, jeweils möglichst starke immanente Kohärenz und Plausibilität der einzelnen K 

zu erarbeiten. Da dies nicht auf Kosten der Vorstellungen der ProtagonistInnen gehen darf, muss 

allen auftauchenden Hinweisen auf Widersprüchliches in den Konzepten sorgfältig nachgegangen 

und eine Ebene der Vorstellungen gesucht werden, auf der sich die Widersprüchlichkeit entweder 

auflöst oder auf der sie als Spannung verständlich wird. 

Erst das Ergebnis des Vergleichs kann (was nicht vorhersehbar ist) auch zu einer Beschrei-

bung gemeinsamer Vorstellungen der K führen, die die Wirkungsweise des damit beschriebenen 

Konzepts mit größerer Plausibilität wiedergibt. Das wäre ein zu begrüßender Effekt. Höhere 

Plausibilität kann vielleicht davon erwartet werden, dass der Vergleich auf der „Datenbasis“ von 

mehreren weltanschaulich verschieden geprägten Einzelkonzepten beruht und damit deren Dis-

kursgrenzen überschreitet. Darüber hinaus ergeben sich aus der Untersuchung der Gemeinsam-

keiten und Unterschiede vielleicht allgemeinere, für die Konfliktbearbeitung nützliche Hinweise. 

Auch wenn solche höhere Plausibilität nicht erreicht wird, sind die o.a. erwarteten Erträge a) 

und b) als Hauptziele erreichbar und nützlich.  

 

Bevor ich die Methoden darlege, die ich bei diesem Ansatz anwende, zeige ich Bezüge zum 

weltweiten Diskurs und zum wissenschaftlichen Kontext auf.   
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KAPITEL 2: ZUSAMMENHÄNGE 

Die Untersuchung geschieht nicht isoliert. Der Ansatz bei der Perspektive der ProtagonistIn-

nen legt es nahe, auf ihre Sprache zu achten. Hier bereits zeichnet sich eine weltweite Überein-

stimmung ab. 

Sprachliches Umfeld 

Obwohl „Gewaltfreiheit“, „gewaltfrei“, „gewaltlos“ usw., wie ich zeigen werde, unzureichende 

oder irreführende Bezeichnungen sind, gebrauche ich sie vorläufig, weil sie etabliert sind. Da sie 

angeben, was verneint bzw. abgelehnt wird, nenne ich sie negative Begriffe.  

Ich führe hier zunächst nur kurz den Wortgebrauch des berühmtesten Vertreters von „Ge-

waltfreiheit“ an.25 M. K. Gandhi hielt seine Vorgehensweise für uralt. Doch er fand keine passen-

de Bezeichnung dafür vor. Darum sah er die Notwendigkeit, einen neuen Namen für sein Kon-

zept zu finden. Für die Suche danach veranstaltete er ein Preisausschreiben. Er war mit keiner der 

Einsendungen zufrieden, deshalb formte er aus den eingegangenen Vorschlägen das Wort 

„satyagraha“26. Er erklärte es u.a. als „soul force“. Völlig zufrieden war er jedoch auch mit diesem 

Wort nicht. Die passende Benennung ist bis heute ein Problem. Übersetzungen des neu gebilde-

ten Sanskrit-Wortes in europäische Sprachen können wegen des unterschiedlichen kulturellen 

Hintergrunds immer nur Übertragungen, und damit Annäherungen, sein. Mit dem Wortteil 

„satya“, das ursprünglich „Wahrheit“, für M. K. Gandhi aber auch „Liebe, Güte, Gott“ bedeutet, 

behauptet er, dass etwas für die Sache konstitutiv sei, das in der menschlichen Gemeinschaft auch 

hohe religiöse und philosophische Bedeutung hat. Von derartigen Vorstellungen, die allgemein 

hoch geschätzt werden, ist das Konzept geprägt. 

Wie M. K. Gandhi benutzen die meisten ProtagonistInnen gewaltfreier Aktion positive Begriffe, 

die teilweise „Prototheorien“ (Albert Fuchs) darüber enthalten, wie entsprechendes Handeln wir-

ke. Und es zeigt sich, dass es in verschiedenen Kulturkreisen und Ländern ebenfalls positive Be-

zeichnungen gibt, die auf ähnliche Praxis deuten.  

 
Indischer Kulturkreis: Ahimsa „Nicht-Gewalt“, „Güte“27 
Buddhismus: Metta „Güte“  
Hebräische Bibel: Chäsäd, Zedakah „Güte, Gerechtigkeit“ 
Neues Testament: Feindesliebe; Hypomoné „Geduld“ 

                                                 
25   zum Sprachgebrauch der anderen beiden gewählten ProtagonistInnen: siehe dort und zusammenfassend S. 

811ff. Belege zu diesem Abschnitt im Gandhi-Teil. 
26   Sanskrit, hier in englischer Schreibweise, die er benutzte; gesprochen: Satjagrah mit langem a in der mittleren 

Silbe 
27   Ahimsa ist Zentralbegriff im Jainismus, von dem auch Gandhi stark beeinflusst ist, und wird in dieser Tradition 

(wie auch von Gandhi) oft in positiver Bedeutung gebraucht, vgl. BY: 65. 
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Islam (bzw. auf islamischem Hintergrund: Abdul Ghaffar Khan): patience and righteousness 
„Geduld und Rechtschaffenheit“28  

Afrikanischer Kulturkreis: bonne puissance „Gute Macht“, „Gütekraft“ (Ruanda)29 
Quäker: das innere Licht, auch Transforming Power „Verändernde Kraft“30  

Ferner: 
firmeza permanente „dauernde Festigkeit“ (Lateinamerika)31 
Alay Dangal [Tagalog:] „Würde anbieten“ (Philippinen)32 
people power „Volk-Macht“, „Macht von unten“ (Philippinen)33 
force tranquille „ruhige Kraft“ (Frankreich)34 

Bei einzelnen ProtagonistInnen und AutorInnen: 
Martin Luther King: strength to love „Stärke zu lieben“35  
Hildegard Goss-Mayr: Kraft der Gewaltfreiheit, Gütekraft36  
Lanza del Vasto: force de la justice „Kraft der Gerechtigkeit“37  
Albert Schweitzer: Gütigkeit38  
Gustavo Gutiérrez; Heinrich Grosse: Die Macht der Armen 39 
Starhawk: creative power of spirituality „Kreative Macht der Spiritualität“40 
Der Spiegel (Nachrichtenmagazin): Die Macht der Mutigen41  
Walter Wink: Der Dritte Weg Jesu42  
Egon Spiegel: Die dritte Macht43 
Vinoba Bhave: Third Power „Dritte Macht“44 
 

Im 20. Jahrhundert haben sich (nach Gernot Jochheim, der sich dabei auf die Untersuchungen des Histori-

kers Peter Brock stützt) „anscheinend unabhängig voneinander und auf der Grundlage unterschiedli-

cher gesellschaftlicher Traditionen“ auf der ganzen Welt an mehreren geografischen Zentren 

„Vorstellungen von aktivem gewaltlosem gesellschaftsveränderndem Handeln [...] zu theoretisch 

ausformulierten Entwürfen entwickelt.“ (JA: 62) Dies dürfte dazu beigetragen haben, dass auch in 

die Friedens- und Konfliktforschung neue Bezeichnungen, wie u. a. „integrative power“ (K. E. 

Boulding, der es erklärt als: “the power that arises from persuasion - the ability to invoke loyalty, 

respect, affection, love”, zit. nach Koppe 2001: 260); „kommunikative Kraft der Liebe“ (Mettler-Meibom 

                                                 
28   Easwaran 1999 
29   Ntezimana 2006 
30   Apsey et al. 1991 
31  Goss-Mayr 1980 
32  Goss-Mayr 1986a: 30 
33  Mellon et al. 1986 
34  Mellon et al. 1994 
35  King 1963 
36  GB, Goss-Mayr 1980 
37  Vasto 1963 
38  Schweitzer 1928: 78 
39  Gutiérrez 1984, Grosse 1971 
40  Starhawk 2006  
41  Der Spiegel-Verlag 1995  
42  Mit „dritter Weg“ wurde in verschiedenen Zusammenhängen Verschiedenes bezeichnet. Der Amerikaner Wal-

ter Wink meint damit die Handlungsweise in einer Situation der Ungerechtigkeit, die sowohl Gewalt wie auch das 
Sich-Fügen ausschließt. Seine Schriften hatten großen Einfluss auf den christlichen Widerstand gegen Apartheid in 
Südafrika. 

43  Spiegel 1989  
44  Vinoba 1994 
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2000), „unverletzende Selbstbehauptung“ (Marsal 1997), „A Force More Powerful“ (Ackerman et al. 2000), „Kraft 

der Friedfertigkeit“ (Eurich 2000) eingeführt wurden. 

Auch wenn die Ablehnung von Gewalt ein wichtiger Grund dafür sein kann, nach Alternati-

ven dazu oder nach Gegenmitteln zu suchen, so legen doch bereits die hier aufgeführten Wort-

Beispiele nahe, anzunehmen, dass das Gemeinte auf anderem als auf Gewaltablehnung gründet, 

und zwar auf etwas, das mit den Werten einer Gesellschaft direkt verknüpft ist.  

Ich gebe „Satyagraha“ mit „Gütekraft“ wieder und nenne auch das allgemeinere Konzept so.45 

Die Begründung zusammen mit weiteren sprachlichen Vorschlägen folgt, nachdem die Inhalte 

entfaltet sind, im Schlussteil. Dort erläutere ich auch, dass Gütekraft in einem allgemeineren Sinn 

in seiner Bedeutung über das Gütekraftkonzept und seine Wirkungsweise hinausgeht. 

 

Ich komme nun zum Zusammenhang verwandter Forschungsarbeiten. Inwiefern sich meine 

spezielle Fragestellung und der Forschungsansatz aus Erfordernissen der Praxis und der bisheri-

gen Theorie-Entwicklung herleiten, habe ich oben gezeigt und Überlegungen zum Verhältnis 

meines Ansatzes zur empirischen Vorgehensweise mitgeteilt. Im folgenden Abschnitt stelle ich 

darüber hinaus das geistige Umfeld meiner Untersuchung dar, um ihre Besonderheit und ihren 

Ort in der Forschungslandschaft aufzuzeigen.  

Der Forschungskontext 

Das Anliegen, Fragen des Friedens aus verschiedenen religiösen und nichtreligiösen Perspek-

tiven zu erforschen, gehört in die Tradition der Friedensursachenforschung, die 1993 von der deut-

schen Arbeitsgemeinschaft Friedens- und Konfliktforschung (AFK) als erste unter den Aufgaben 

der Friedensforschung genannt wurde (s. vor allem Senghaas 1995: 459). Eine Reihe von Studien sind 

aus der Friedensursachenforschung hervorgegangen, so, um nur wenige Beispiele zu nennen, die 

einschlägige von Karlheinz Koppe über Friedensideen in der Weltgeschichte (Koppe 2001), die sys-

tematische Arbeit von Dieter Senghaas mit dem Hexagon (Senghaas 1994: 17–49) und Gertrud Brü-

chers Untersuchungen, in denen sie konstruktivistische Einsichten fruchtbar macht (Brücher 2002 

und Brücher 2009).  

                                                 
45  Joachim Bauer zeigt (neben anderen), dass, entgegen verbreiteten sozialdarwinistischen Vorannahmen, Koope-

ration und nicht Rivalität als übergreifendes Grundmuster zwischenmenschlicher Beziehungen anzusehen ist. (Bau-
er 2006b) Im zwischenmenschlichen Bereich wird auch die Quelle der Kraft für die Verbesserung von Verhältnis-
sen gefunden. Oft gehen Menschen, die das Wort „Gewaltfreiheit“ gebrauchen, auch „Insider“, dagegen von sozi-
aldarwinistischen Grundvorstellungen aus. Gewalt-Forschung kann Unerwünschtes möglichst genau beschreiben. 
Wie es zu beheben ist, ist damit nicht zu ermitteln. Dafür muss an den gegebenen Möglichkeiten angeknüpft wer-
den, vgl. Senghaas 1995: 459. – Vgl. unten „Sprachliche Schwierigkeiten und Entscheidung“ S. 811ff.  
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Auch meiner Untersuchung liegt die weit reichende Frage nach Friedensursachen zugrunde. 

Vor allem frage ich nach konzeptionellen Möglichkeiten dafür, auf welche Art und Weise gesell-

schaftlich und politisch handelnde Subjekte Weltanschauungen (auch Religionen) übergreifend 

Friedensprozesse befördern und verstetigen können. Besonders in zwei Bereichen gibt es For-

schungen zu diesen Fragen. Der eine ist die Rezeptionsgeschichte von M. K. Gandhis Satyagraha 

im Westen; alle mir bekannten Arbeiten zu gewaltfreiem Vorgehen, die sich auf das Konzeptio-

nelle beziehen, befassen sich direkt oder indirekt mit Gandhis Konzept. Den anderen Bereich 

bilden die Studien zu Friedens- und zu Gewaltfreiheits-Auffassungen und -Konzepten in ver-

schiedenen Traditionen bzw. Religionen und auch interreligiöse oder interkulturelle Vergleiche 

verschiedener Friedenskonzepte. Die Rezeptionsgeschichte und die weiteren Forschungen sind 

teilweise miteinander verflochten. In den folgenden beiden Abschnitten zeige ich, wo meine Ar-

beit in diesen Zusammenhängen steht.  

Zur Rezeption von Satyagraha im Westen 

Damit das Satyagraha-Konzept im stark säkularisierten Westen leichter verständlich wird, er-

scheint es sinnvoll, es nicht in den hinduistischen Denkmustern des Autors, sondern möglichst 

wenig religiös zu beschreiben. Dass eine derartige Abstraktion vom Hindu-Dharma46 nicht Vo-

raussetzung für eine praktische Verwirklichung von Satyagraha durch Europäer, d. h. für die Um-

setzung in politische Aktivitäten, ist, zeigen die Aktionen von Wolfgang Sternstein (vgl. SS zusam-

men mit Sternstein 2005). Jedoch ist der Versuch, Satyagraha nicht-religiös zu verstehen, ein Grund-

tenor der westlichen Gandhi-Rezeption. (Eine der Ausnahmen ist in gewissem Sinn Michael 

Blumes Arbeit: BY.) Die für meine Untersuchung wichtigsten Arbeiten führe ich hier an und ge-

be kurzgefasst ihr Verhältnis zu M. K. Gandhis Auffassungen wieder. 

Der Engländer Clarence Marsh Case stellte 1923 die Aktivitäten des Inders in eine Reihe mit 

ähnlichen geschichtlichen Beispielen von Konfuzius bis zu den heute als „Friedenskirchen“ be-

zeichneten Gemeinschaften.47 Die Wirkung führte er auf zwei Begriffe zurück: „persuasion“ 

(Überredung) und „coercion“ (Nötigung, Zwang). (Case 1923: 398f. 402f. 414) M. K. Gandhi bestritt 

zwar nicht die mögliche Wirkung derartigen Handelns, distanzierte sich jedoch davon: „Die von 

euch gemeinte Non-violence48 mag wirksam erscheinen, ist aber wohl nicht unverfälschte Non-

violence in Gedanken, Worten und Werken.“ (GC 76, 31)  

                                                 
46  In Indien ist die Vorstellung, die im Westen mit dem Wort „Religion“ verbunden wird, unbekannt. Auf diese 

grundsätzliche Unterschiedlichkeit verweist hier die indische Bezeichnung für das, was im Westen traditionell 
„Hinduismus“ genannt wird. Vgl. Abschnitt „Dharma“ S. 216 

47  Case 1923 
48  Um die Unterschiedlichkeit der mit diesem und ähnlichen Begriffen verbundenen Vorstellungen nicht einzueb-

nen, lasse ich (vor allem in Zitaten) die jeweils gebrauchten Worte unübersetzt, vgl. die differenzierte Untersuchung 
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Der amerikanische Jurist Richard Gregg verglich 1934 das Konzept des Inders mit einer japa-

nischen Kampfsportart: Er nannte es „moralisches Jiu Jitsu“.49 Als M. K. Gandhi erfuhr, dass 

politisch Protestierende in England Greggs Buch als Leitfaden benutzten, schrieb er 1936 einen 

Artikel zur Frage der Erfolgsbedingungen von Non-violence und nannte – gegen Greggs Ten-

denz – an zweiter Stelle: „Letztlich ist es [sc. das Konzept] wertlos für Menschen, die keinen le-

bendigen Glauben an den Gott der Liebe besitzen.“ (GC 69, 341). Dies war stets seine Überzeu-

gung.  

Auf der Linie, die „Heiligkeit“ M. K. Gandhis zurückzuweisen, aber sein politisches Konzept 

wertzuschätzen, stellten es weitere AutorInnen ohne die  religiösen Aspekte dar, bis hin zu Diet-

mar Rothermunds großer politischer Biografie. Der Heidelberger Südasienexperte erklärte die 

Handlungen des Inders mithilfe politologischer und historischer Verstehensmuster. Er sah, dass 

sie „ihre eigene Gesetzmäßigkeit“ haben, verzichtete aber auf deren Rekonstruktion. (RG: 12f). Er 

stellte M. K. Gandhis Handlungen auf diese Weise vielen Interessierten auch bei uns verständlich 

dar und rehabilitierte damit den Inder gerade als Politiker, als dieser gegen sein Selbstverständnis, 

vgl. Anm. 429, in vielen Publikationen vorwiegend als „Heiliger“ dargestellt und die politischen 

Aspekte seines Wirkens oft unterbelichtet wurden. Erik H. Erikson interpretierte ihn aus psycho-

analytischer Sicht,50 der britische Offizier Stephen King-Hall tat es aus der Sicht eines politisch 

und kriegs-strategisch Denkenden,51 Theodor Ebert legte, nicht nur auf M. K. Gandhi bezogen, 

ein politisch-psychologisches Konzept vor, in dem er sich hauptsächlich auf die Motivationsfor-

schung und die Theorie von der Kognitiven Dissonanz stützte,52 und weitere Forschende taten es 

gemäß ihrer jeweiligen Disziplin; Joan Bondurant legte ihrer Gandhi-Interpretation G. F. Hegels 

Dialektik zu Grunde,53 der Jurist Dieter Conrad staatsrechtliche und politisch-philosophische Ka-

tegorien.54 Immer neu entstanden Interpretationen, die M. K. Gandhi und sein Handeln durch 

westliche Verstehensmuster verständlich und sein Erbe fruchtbar zu machen versuchten.  

Theodor Ebert, Gene Sharp und andere Forschende, die sich dem Verständnis und der Ver-

breitung von M. K. Gandhis Konzept verschrieben hatten, unternahmen in den 1960er Jahren 

einen programmatischen Versuch auf dieser Linie.55 Das große Verdienst dieser Schule ist es, 

Wissen um praktische Möglichkeiten gewaltfreien Vorgehens weltweit verbreitet zu haben (mit 

Auswirkungen bei Blumen- und Farben-Revolutionen in den letzten Jahrzehnten, vgl. z. B. Die Er-

                                                                                                                                                         
im Gandhi-Teil. 

49  Deutsch seit 1959: „Die Macht der Gewaltlosigkeit“. Greggs Buch wurde sofort zum Standardwerk und gehört 
bis heute in die erste Reihe der Sekundärliteratur zu M. K. Gandhi und zu Gewaltfreiheit / Gütekraft. 

50  EG 
51  King-Hall 1958 
52  Ebert 1981: 60–83, Thomae 1965, Festinger 1957 
53  BC 
54  Conrad et al. 2006 
55  Vgl. Roberts 1971 
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ben 2005.) Diese Forscher wählten die Bezeichnung „gewaltfreie Aktion“, „nonviolent action“, mit 

besonderem Bedacht. Denn dieser behavioristische Terminus habe den Vorteil, die Sache nach 

dem Augenschein zu benennen. „Ob jemand Gewalt anwendet oder nicht, kann ein außenste-

hender Beobachter feststellen.“ (Ebert 2005: 18) (Dass der allgemeine Sprachgebrauch für eine der-

art enge Definition von Gewalt spricht, zeigen Fuchs et al. 2000.) Mit dieser Auffassung von Gewalt 

wendeten sie sich bewusst von M. K. Gandhis Überzeugung ab, religiöse, weltanschauliche oder 

ethische Implikationen und die innere Haltung seien für die gemeinte Sache wesentlich. Es ging 

G. Sharp darum, eine Technik zu beschreiben, die in akuten Konflikten eine funktionale Alterna-

tive zu Gewalt darstellt und handelnden Personen die Möglichkeit bietet, mit ihrer Hilfe politi-

sche Gewalt auf eine Weise zu reduzieren, die mit Freiheit, Gerechtigkeit und menschlicher Wür-

de vereinbar ist.56 (SN: Vol. 1, vi)  

 

Aber auch die religiöse bzw. weltanschauliche Dimension wird in manchen Studien einbezo-

gen. So entwickelte z.B. Egon Spiegel (1997) auf christlicher Grundlage eine eigenständige Theorie 

gewaltfreien Handelns. 

 

Seit Mitte der 1950er Jahre fanden mit Martin Luther King, dem US-amerikanischen Gandhi-

Schüler, die weltweit bekannt gewordenen Aktionen der dortigen Bürgerrechtsbewegung statt. 

Außerdem begann ebenfalls zur selben Zeit unter der Führung von Cesar Chavez eine der bewe-

gendsten, mit minimalen äußeren Mitteln begonnenen ökonomischen Befreiungsaktionen für 

Landarbeiter im Westen der USA.57 Beide Bewegungen waren erfolgreich. Sie erzielten in weniger 

als zehn Jahren für zwei große Gruppen von traditionell weitgehend Entrechteten menschliche 

und strukturelle Fortschritte wie nie zuvor. Sie orientierten sich an ähnlichen – auch religiösen – 

Prinzipien wie M. K. Gandhi.  

 

Die oben genannten Forscher mit Gene Sharp und Theodor Ebert sahen dagegen in der be-

havioristischen Betrachtungsweise wichtige Vorteile. Diese lagen für sie zum einen darin, dass 

nicht mehr bestimmte weltanschauliche Bindungen als Voraussetzung für möglichen Erfolg er-

                                                 
56  Einen geschichtlichen Abriss der damit verbundenen geistig-sozialen Bewegung, die 1989 zur Gründung des 

Bundes für Soziale Verteidigung (BSV) führte, legte Theodor Ebert vor, siehe Ebert 1991b und Ebert 2005; beim 
Konzept der Sozialen Verteidigung legte Dieter Senghaas den Finger auf eine Reihe fragwürdiger Punkte. Mit der 
Dokumentation auch der Antworten von Th. Ebert darauf sowie mit einer umfassenden argumentativen Studie zur 
Kritik an der Sozialen Verteidigung von Reiner Steinweg wurde die Diskussion fortgesetzt in Ebert et al. 1991. M. 
W. ist sie danach in Deutschland erst durch den Studientag des BSV im April 2006 weitergeführt worden, vgl. Mül-
ler et al. 2006. 

57  Vgl. ER: 1272  und S. 845 
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schienen.58 – Insofern verfolgen meine Untersuchungen ein ähnliches Ziel. Ich beziehe allerdings 

die weltanschaulichen Aspekte ein und komme daher zu anderen Ergebnissen. 

Zum andern suchten und fanden die Behavioristen einen großen Vorteil darin, dass ein (be-

obachtbares) Handeln in den Vordergrund rückte, eine „Technik“, die anzuwenden grundsätzlich 

jedem und jeder und auch politischen Institutionen möglich sein sollte.  

„Gewaltfreie Aktion“ wurde in diesem Sinn zum programmatischen Titel der deutschen wis-

senschaftlichen Zeitschrift zum ganzen Themenbereich, einschließlich der Anschauungen M. K. 

Gandhis. G. Sharp verband mit der Entscheidung für die behavioristische Sichtweise die Erwar-

tung, dass sich diese – von Religiösem, Weltanschaulichem und Ethischem befreite – „Technik“ 

als besseres Äquivalent für militärisches Vorgehen erweisen und Militär und Krieg damit über-

flüssig, überwunden und abgeschafft werden. G. Sharp ist wie C. M. Case davon überzeugt, dass 

der Erfolg dieser Technik letztlich – ich verkürze hier seine Ansichten auf den entscheidenden 

Punkt – durch „coercion“ im Sinne von Zwang zustande komme. Dahinter steht die Erkenntnis, 

dass jede und jeder für seine Ziele und sein Leben, besonders bei politischen Ambitionen, auf die 

Zusammenarbeit anderer Menschen angewiesen ist – und dass daher deren Aufkündigung, sozia-

le Deprivation, (oder die Drohung damit) das stärkste Zwangsmittel überhaupt sei: Die gewaltfrei 

Aktiven zwingen damit ihren Gegnern ihren Willen auf (SN: 741ff). Darin ist der Gedanke enthal-

ten, dass dies durch Schädigung (oder die Drohung damit) erreicht werden könne, da in der Regel 

niemand Schaden erleiden will. G. Sharp sieht „nonviolence“ damit als Sozialtechnik, die bei rich-

tiger Anwendung zwingend, und das heißt bei ihm zugleich: durch die Anwendung von Zwang 

(„coercion“), zum gewünschten Ergebnis führt. Peter Ackerman und andere haben diesen Ansatz 

seit den 1990er Jahren in den USA weitergeführt, von „nonviolence“ ist kaum noch die Rede, 

dafür mehr von „People Power“59 und „A Force More Powerful“ (2000), d. h. die Technik und 

ihre Stärke werden betont, während die mit nonviolence assoziierte innere Haltung (die z. B. Zu-

rückhaltung bei der Auswahl von Kampfmitteln zur Folge hat) als unwesentlich angesehen und 

aus Forschungsarbeiten dieser Schule weitestgehend ausgeklammert wird. Die politischen Gegner 

körperlich nicht zu schädigen und auch nicht damit zu drohen, wird vielmehr deshalb befürwor-

tet, weil es für die Effektivität des Vorgehens wichtig sei,60 wie anhand empirischer Studien belegt 

wird. (Karatnycky et al. 2005) T. Ebert sah von Anfang an die „gewaltfreie Aktion“ nicht derart radi-

                                                 
58  „Gewalt“ und folglich „Gewaltfreiheit“ wurden darum behavioristisch, körperlich, definiert: „Einige Arten von 

religiöser oder ethischer Gewaltfreiheit konzipieren Gewalt viel breiter. Die engere Definition erlaubt es Anhängern 
jener Glaubensrichtungen, mit Menschen und Gruppen zusammenzuarbeiten, die aus pragmatischen Gründen be-
reit sind, gewaltfrei zu kämpfen.“ (Sharp 2003: 38)  

59  Dieser Ausdruck entstand 1986 auf den Philippinen. Allerdings fehlen diesem empirischen Modell Elemente 
des dortigen Einsatzes, die, wie die AutorInnen meinen, für die Wirkung wesentlich waren, vgl. oben S. 35f. Von 
diesem Mangel schafft die vorliegende Untersuchung weitgehend Abhilfe. 

60  Zur Problematik, die in dieser Vorgehensweise steckt, vgl. im Schlussteil den Abschnitt „Wirkungsweise, nicht 
Anleitung“ S. 856 
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kal als nur technisch-instrumentell an, er beschreibt vielmehr eine zugehörige „geistige Grundhal-

tung“, rekurriert dabei auf „Gewissen und Vernunft“. Für ihn gehörten und gehören die „Bereit-

schaft zur Versöhnung und zur kämpferischen gewaltfreien Aktion zusammen [...] wie die beiden 

Seiten einer Münze.“ (Ebert et al. 1969: 1.3.5, vgl. auch Ebert 2007)  

Dass die behavioristische und instrumentelle Betrachtungsweise G. Sharps und anderer einen 

Teil von M. K. Gandhis Konzept ausblendet, beruht, wie erwähnt, auf einer bewussten Entschei-

dung. Es könnte nun sein, dass M. K. Gandhi deshalb bei gewaltfreien Aktionen starken Glauben 

an Gott für wichtig hält, weil westlich-säkulares Denken, genauer: eine Welt ohne Gott in dem 

Sinne, wie er Gott versteht, für ihn nicht vorstellbar ist. Damit wird sein Hinweis auf den Glau-

ben als Voraussetzung für Satyagraha für Menschen, die M. K. Gandhis Texte von einem ande-

ren Weltbild aus interpretieren, relativiert oder belanglos. Ungeachtet dessen weisen jedoch auch 

andere Indizien in die Richtung, dass durch das behavioristische Verfahren nicht nur in M. K. 

Gandhis Sinne, sondern auch nach Maßstäben des Westens möglicherweise Wesentliches von 

dem Konzept unsichtbar bleibt, u.a.: 

(a) C. M. Case schreibt bereits in der weltweit ersten Studie zur Wirkungsweise von 

Satyagraha, dass gewaltlose Methoden auf ungerechte, rücksichtslose Weise angewendet werden 

können, er warnt davor und sieht ihre Wirksamkeit vor allem dann als „powerful“ an, wenn sie 

im „Geist unerschütterlicher Fairness“ durchgeführt werden. (Case 1923: 414. 406)  

(b) Die erwähnte Art von „coercion“ durch soziale Deprivation, der Entzug positiver mensch-

licher Beziehungen, die G. Sharp als (Haupt-)Grund für Erfolge sieht, lehnt M. K. Gandhi als 

„duragraha“61, als Verrat an Satyagraha, (GC 18, 123) immer wieder scharf ab. Er unterscheidet 

beide nicht anhand von am Aktionsgeschehen erkennbaren Kriterien,62 sondern anhand der Ent-

scheidung, ob der Gegner in seiner Seele, und das heißt für M. K. Gandhi in seinem Gefühl für 

Wahrheit und Gerechtigkeit, seiner Güte, seinem Wohlwollen, seiner Ehre, seinem Gewissen, 

angesprochen wird oder ob versucht wird, ihm zu schaden.  

(c) Soziale Deprivation ist eine Art von Nötigung bzw. Schädigung, die mit guten Gründen als 

(u. a. moralisch und wegen möglicherweise eskalierender Reaktionen) problematisch angesehen 

wird und manchen als Form von Gewalt gilt, vgl. z.B. die „Skala der Gewaltformen“ bei Steinweg 

1994: 175f. Diese Probleme, also die Gefahr eskalierender Reaktionen usw., verschwinden bei G. 

Sharp, weil auf sein Konzept deshalb die Bezeichnung „gewaltfrei“ zutrifft, weil bei ihm nur noch 

physische Gewalt als Gewalt erscheint (vgl. SN: 64). Durch diese Definition verschwinden aber die 

Probleme nicht. 

                                                 
61  Das Wort wird in der Gandhi-Tradition als „Bestehen auf Unrecht oder Unwahrheit“ gedeutet (Tendulkar 

1961-1963 Vol. 8, S. 309)  
62  vgl. auch Joan V. Bondurant 1998, S. 95 in ihrem Beitrag darüber: „There are essential elements in Gandhian 

Satyagraha which do not readily meet the eye.“ 
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(d) In seiner ersten großen Studie über den indischen Politiker, „Gandhi Wields the Weapon 

of Moral Power“ (1960), erkennt G. Sharp noch, wie schon der Titel sagt, „moral power“, also 

etwas äußerlich nicht Erkennbares, als das eigentliche Kampfmittel M. K. Gandhis; erst später 

konzipiert er „Power“ bei nonviolence anders.  

(e) Andere ProtagonistInnen der Gütekraft sehen wie Gandhi (nicht wie Sharp) einiges an ih-

rem Vorgehen, das nicht unmittelbar beobachtbar, sondern unsichtbar ist (wie z.B. innere Stärke, 

Vertrauen usw.), als sehr wichtig an. Dies zeigen die einzelnen Teile der bereits erwähnten ideen-

geschichtlichen Studie über nonviolence von I. Chernus.  

Alle diese Indizien legen die Vermutung nahe: Wird der religiöse Aspekt weggelassen, so geht 

das Verstehen an der Wirkungsweise, wie M. K. Gandhi sie sich vorstellt, vorbei. Anders gesagt: 

Diese scheint, auch wenn unbestritten die entsprechenden Studien Interessantes und Wichtiges 

zutage bringen, mit den bei uns geläufigen (u. a.) psychologischen, politischen und philosophi-

schen Verstehenskategorien und Interpretationsmustern nicht unmittelbar oder in angemessener 

Weise erfassbar zu sein.  

Um dem abzuhelfen, beziehe ich den weltanschaulichen Aspekt gemäß dem eigenen Ver-

ständnis M. K. Gandhis (und jeweils der anderen ProtagonistInnen) ein. Dadurch möchte ich der 

Suche nach Wirkungsweisen des gewaltfreien / gütekräftigen Vorgehens von den Quellen her 

einen neuen Impuls geben.63 Ich mache den Reichtum, der in der weltanschaulichen Prägung der 

Vorstellungen von der Wirkungsweise der Konzepte liegt, und ihre Verschiedenheit zum metho-

dischen Element der Untersuchung. Diese Ausrichtung stellt zwar für das Verstehen eine Schwie-

rigkeit dar, birgt aber auch besondere Chancen, auf neue Aspekte aufmerksam zu werden.  

Die Publikationen zur Gandhi-Rezeption schärfen insgesamt, gerade mit der Frage nach der 

Wirkungsweise des Vorgehens, den Blick für den konzeptionellen Aspekt. Auch enthalten viele 

von ihnen Hinweise auf interessante Textstellen oder Ereignisse, sowie auf Aspekte der Interpre-

tation, die für meine Untersuchungen wertvoll sind. 

 

Mein Anliegen, M. K. Gandhi zu verstehen, ist verknüpft mit dem weiteren, das Wesentliche 

des Gütekraft-Konzepts unabhängig vom Hindu-Dharma sowie von anderen weltanschaulichen 

Traditionen zu beschreiben. In gleicher Weise versuche ich daher Konzepte aus anderen Traditi-

onen, die dem des Inders ähneln, zu verstehen, und führe die Ergebnisse zusammen. Damit steht 

meine Untersuchung im Zusammenhang mit weiteren Arbeiten, die sich in Bezug auf Konflikt 

bzw. Frieden mit mehreren religiösen oder anderen Orientierungen befassen. Ich zeige bei eini-

                                                 
63  Es handelt sich um einen graduellen Unterschied, denn es sind natürlich meine Verstehensmuster und Krite-

rien, aufgrund derer ich der Meinung bin, es sei mir befriedigend gelungen, die Wirkungsvorstellungen anderer ver-
ständlich zu rekonstruieren. Derartige Kriterien beschreibt für die Psychologie etwa Groeben 1988. Sie entsprechen 
ungefähr meinen, vgl. S. 63f. 
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gen mir besonders wichtig erscheinenden ihre Beziehung zu meinem Ansatz und teilweise zu 

meinen Ergebnissen auf. Am Ende der Reihe nenne ich die Arbeiten, die meinen Anliegen am 

nächsten stehen. 

Gewaltfreiheit und Frieden in verschiedenen Traditionen  

Der Moslem Hagen Berndt hat 1998 eine populärwissenschaftliche Darstellung über eine Rei-

he von ProtagonistInnen der Gewaltfreiheit in den Weltreligionen publiziert. (BI) Sie enthält in 

geraffter Form Informationen, die eine Orientierung über religiös motivierte Friedensengagierte 

aus der ganzen Welt ermöglichen, sowie wertvolle Literaturhinweise.  

In ihrer religionswissenschaftlichen Arbeit thematisiert Monika Tworuschka (1977) den Frie-

densaspekt einzelner Religionen und nimmt dabei die Religionen als Ganze in den Blick. Sehr viel 

ausführlicher bietet dies das Sammelwerk „War and Peace in World Religions“ (Schmidt-Leukel 

2004b). Es berücksichtigt nicht nur die Theorie, sondern bezieht auch die Praxis von Angehörigen 

der untersuchten Religionen ein. Einen Vergleich bietet es nicht und die Frage nach einem Kon-

zept steht nicht im Mittelpunkt. Die Arbeit gibt wie die zuvor und die danach erwähnte wichtige 

Hinweise zum Verstehen dieser für Frieden engagierten Personen, die den dargestellten Religio-

nen angehören. John Ferguson vergleicht (1977) in seiner Studie darüber hinaus kurz die Religio-

nen miteinander. Weil sein Ziel ist, sie unter dem Friedensaspekt im Ganzen zu beurteilen, trägt 

dieser Vergleich zu meiner Fragestellung jedoch nur wenig bei.  

Deutlicher wird das Anliegen der Zusammenführung, also die Herausarbeitung von Weltan-

schauungen übergreifenden Gemeinsamkeiten, in weiteren Studien angegangen.64 

Markus A. Weingardt hat (2007) durch 40 Fallstudien eine Bestandsaufnahme zum „Friedens-

potential von Religionen in politischen Gewaltkonflikten“ weltweit vorgelegt. In seiner „Zusam-

menfassung und Analyse“ geht es um die Darstellung der „Bandbreite und Vielschichtigkeit“, 

weniger um Systematisierung (ib. 373): Seine Fragestellung ist anders als meine. Ein weiterer we-

sentlicher Unterschied ist, dass M. Weingardts Arbeit Berichte über die Friedensarbeit von Insti-

tutionen verschiedener Religionen als Drittparteien zu Grunde liegen, während meine Frage vor-

rangig aus der Perspektive der Konfliktbeteiligten interessant ist. Die Studie führt teilweise zu 

ähnlichen Folgerungen wie meine,65 seine und meine Ergebnisse stimmen z.T. überein und er-

gänzen sich.  

                                                 
64  Vom Titel her könnte jemand vermuten, das Buch „Gandhi und Jesus“ von W. Sternstein 2009 gehöre in diese 

Kategorie. Der Autor strebt jedoch nicht einen Vergleich an, sondern entwickelt aus einem hindu-theologischen 
Verständnis des Inders und unter Rückgriff auf die historisch-kritische Bibelforschung ein bestimmtes Verständnis 
von Jesus, um Entwicklungen des Christentums zu kritisieren. 

65  Das gilt insbesondere für die „Merkmale der Akteure“ wie „Fachkompetenz“, „Glaubwürdigkeit“ und die 
„weitgehend übersehen[e] oder vernachlässigt[e] [...] Verbundenheit“ (S. 394-398), vgl. in meinem Schlussteil die 
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Richard Friedli führt in seinem Buch „Frieden wagen“ (1981) Einsichten aus verschiedenen Re-

ligionen zusammen, wobei er von seiner differenzierten Wahrnehmung von Friedensforschung 

und Friedenserziehung ausgeht. Auf so gewonnenes Grundwissen bezieht er verschiedene religi-

öse Traditionen und Friedensüberlieferungen. Er entfaltet die Befunde und setzt sie zu anderen 

Arbeiten und Erfahrungen in Beziehung. Ein wichtiges Ergebnis ist die fundamentale Bedeutung 

von Meditation für die Friedenspraxis. Die Frage nach einem Konzept für die Friedensarbeit 

wird aufbauend auf dem von T. Ebert entwickelten Konzept beantwortet. Bei ähnlichen Grund-

anliegen kann meine Frage nach einem an der Wirkungsweise orientierten Konzept sozusagen als 

Spezialfall seines Anliegens angesehen werden. Mit diesem besonderen Fokus und einer engeren 

Auswahl der „Datenbasis“ führe ich wie er Friedenselemente aus verschiedenen Traditionen zu-

sammen. Meine Studie ist damit eine an einem bestimmten Punkt vertiefende Weiterführung auf 

der Ebene der Theoriebildung.66  

In der Studie von Eva Maringer und Reiner Steinweg über „Konstruktive Haltungen und Ver-

haltensweisen“ wurden positive Erfahrungen von Betroffenen auf der Meso-Ebene zusammen-

gestellt, damit LeserInnen „von konkret Gelungenem und Vorbildern“ (Maringer et al. 1997: 2) ler-

nen können. Die detailliert durchgeführte Zusammenführung ergab 28 „Haltungen und Verhal-

tensweisen“, denen jeweils 5 Aspekte bzw. Fähigkeiten zugeordnet wurden. Methodisch arbeite 

ich beim Vergleichen ähnlich wie die AutorInnen mit Synopsen. Meine Fragestellung bezieht sich 

auf das Konzeptionelle, daher liegen meiner Arbeit nicht Interviews, sondern Konzepte zugrun-

de. Im Konzeptionellen liegt der zusätzliche, theoriebezogene Wert meiner Untersuchung. (Die 

weit gehenden Übereinstimmungen bei den Ergebnissen sind geradezu verblüffend.67)  

Meine Arbeit ist außerdem inhaltlich und methodisch mit der vergleichenden Studie von 

Sandra Hedinger (2000) über die Kriegs- und Friedenskonzepte von sechs Frauen des 19. und des 

20. Jahrhunderts verwandt. Der wichtigste methodische Unterschied besteht darin, dass S. He-

dinger von einer vorgegebenen politologischen Theorie ausgeht, aufgrund deren sie ein Ver-

gleichsraster erstellt, mit dessen Hilfe sie die Schriften der Frauen befragt. Diese politologische 

Vorgabe bildet den Struktur-Rahmen für ihre Arbeit. Um auch durch die methodische Struktur 

den Quellen und dadurch den Auffassungen der befragten Personen näher zu sein, arbeite ich 

nicht mit einer vorgegebenen Theorie, sondern entwickle das Vergleichsraster erst aufgrund der 

rekonstruierten Wirkungsweise-Vorstellungen der ProtagonistInnen selbst.  

                                                                                                                                                         
„gütekräftige Umorientierung“.  

66  Die Ergebnisse beider Studien sind nicht nur weitestgehend gut miteinander vereinbar, sondern sie überschnei-
den und ergänzen sich. Bei Kapitel 6.2 gibt es gewisse Einschränkungen in der Allgemeinheit der Vereinbarkeit, die 
durch das Konzept „Kompromiss“ bedingt sind, weil es definitionsgemäß win-win-Lösungen auszuschließen 
scheint (S. 210). Es enthält andererseits große Übereinstimmungen, besonders in Bereichen wie „Selbstbesinnung“ 
und „Identifizierung mit dem Gegenüber“ (S. 207-215).  

67  Vgl. Schlussteil S. 913 
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Eine weitere Arbeit steht in ihrem Anliegen meiner Untersuchung nahe, die psychologische 

Studie „Konflikttransformation durch Gütekraft“ von Burkhard Bläsi (2001). Sie ist ihr auch im 

methodischen Grundaufbau ähnlich. Er befragt neun Personen, die jahrzehntelange Erfahrungen 

mit gütekräftigem Vorgehen gemacht haben. Aus der Inhaltsanalyse der ausführlichen Interviews 

bildet er eine psychologische „grounded theory“. Er arbeitet die Hauptfaktoren heraus, die nach 

Ansicht der Agierenden einerseits für ihr eigenes Handeln von Bedeutung sind, andererseits für 

das der Gegner insbesondere dann, wenn es sich in Richtung Abbau von Unrecht verändert. Er 

ermittelt also aus Berichten psychologische Aspekte vorgestellter Wirkungsweisen. Im Unter-

schied zu ihm frage ich nach Konzepten als Ganzen und nehme sie als solche in den Blick. Daher 

ist meine Arbeit auch eine Weiterführung seiner Studie. 

Die erwähnte Studie von I. Chernus ist in einem ihrer Anliegen, wie das Zitat (S. 42) zeigt, 

meiner Arbeit besonders nahe, nämlich eine Religionen und säkulares Denken übergreifende 

Konzeption von nonviolence zu finden. Er stellt das jeweils unterschiedliche Verständnis von 

nonviolence ideengeschichtlich dar, das er bei einer Reihe von (v. a.) AmerikanerInnen und ihren 

Traditionen findet: Mennoniten, Quäker, William Lloyd Garrison („non-resistance“ im Wider-

stand gegen die Sklaverei), Henry David Thoreau, einige Anarchisten, M. K. Gandhi, Reinhold 

Niebuhr, A. J. Muste, Dorothy Day, die Catholic Workers, Martin Luther King Jr. (Baptist), Bar-

bara Deming (Rationalistin) und Thich Nhat Hanh (vietnamesischer Buddhist). I. Chernus resü-

miert im Schlusskapitel: Das nonviolence-Verständnis ging von den Motiven eines Ideals persön-

licher Identität (reines, gottgefälliges Leben) aus. Es entwickelte sich zu einer gesellschaftlichen 

Vision (freie und gerechte Gesellschaft), die schließlich auch mit den persönlichen Motiven ver-

bunden wurde. Im Laufe des 20. Jahrhunderts traten die Fragen nach Wirksamkeit (Ist nonvio-

lence ein Instrument zur Ermöglichung oder gar Erzwingung gesellschaftlicher Veränderung?) 

und nach nichtreligiöser Begründung in den Vordergrund.68 Er weist auf, wie tief und vielfältig 

Idee und Praxis von nonviolence mit der Geschichte der USA verbunden sind, und findet, dass 

bei Martin Luther King jr. all die Unterschiede (im dialektischen Sinne, ohne dass er es allerdings 

so nennt) aufgehoben sind.69 (Chernus 2004: 208) – Die Frage nach der Wirksamkeit bzw. nach den 

                                                 
68  Vgl. JA: 278: „Die Bedeutung der neuen Kampfweise durfte für De Ligt nicht nur phänomenologisch feststell-

bar, sondern musste auch aus der geschichtlichen Entwicklung ableitbar sein.“ 
69  Chernus 2004: 211f: “He [sc. Dr. King] showed how individual spiritual growth and social change are inextrica-

bly intertwined; how nonviolence could be both an end in itself and a means to improving society; how we could 
pursue practical results without letting results be the ultimate test of our actions; how Niebuhr’s views of human 
nature could be incorporated into nonviolence thought; how coercion can be a legitimate practice of nonviolence; 
how religious and rational motives for nonviolence can reinforce each other; how religion, reason, and emotion can 
all work together to produce a life of love and compassion.”   
Diese Aussage zu coercion ist in I. Chernus’ Kapitel über Martin Luther King jr. für mich nicht einleuchtend erklärt 
und begründet. Wohl strebte M. L. King den Zwang durch staatliche Gesetzgebung an: http://mlk-
kpp01.stanford.edu/index.php/kingpapers/article/chapter_7_montgomery_movement_begins/ . Nachdem ich die 
in den Martin Luther King papers http://mlk-kpp01.stanford.edu/index.php/kingpapers/index verfügbaren Quel-
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Erfolgsaussichten von nonviolence wehrt der Autor zunächst ab, indem er auf die Gefahr hin-

weist, die darin liegt, nonviolence anhand des „Praxistests“ zu beurteilen, denn trotz der vielen 

und großen Erfolge könne für jedes Beispiel auch ein Gegenbeispiel angeführt werden.70 Wer 

nonviolence daher um ihrer Erfolgsaussichten anwende, könne trotz einiger Erfolgswahrschein-

lichkeit leicht enttäuscht werden. Dies habe zur Folge, dass derartige Hinweise auf die Geschichte 

zwar kurzfristig das Engagement stärkten, langfristig aber, bei Enttäuschungen, die Motivation 

wahrscheinlich schwächten. Weiterhin weist er darauf hin, dass gewaltfrei Handelnde häufig zwar 

ihr Bestes für den Erfolg tun, aber nicht vor allem um der erhofften Wirkung willen, sondern 

mehr aus der Überzeugung, dass es richtig sei, dies zu tun, d. h. der Wert ihres Handelns liege für 

sie in diesem selbst. „So gesehen, können ihre Anstrengungen niemals scheitern.“ (ib. 206) Auf M. 

L. King bezogen, heißt es, er habe gezeigt, „wie wir praktische Ergebnisse anstreben können, oh-

ne im Erfolg die letztgültige Bewährungsprobe unserer Aktionen zu sehen“ und „wie Zwang eine 

legitime Praxis von nonviolence sein kann“. (ib. 211f) Die Antwort auf die Frage nach dem Zwin-

gen sieht I. Chernus bei M. L. King in seiner Befürwortung von Zwang neben strikter nonvio-

lence. Demnach kann Zwingen zu nonviolence gehören und durch nonviolence-Aktionen ihr 

Erfolg auch erzwungen werden. „King änderte einfach die Definition von nonviolence und 

machte so gewaltfreien Zwang möglich.“71 (Chernus 2004: 175) I. Chernus ist durchaus dafür, „prak-

tische Ergebnisse anzustreben“. Er thematisiert allerdings die Wirkungsweise nicht. Motiviert 

durch das Erfordernis von Wirkungsweise-Vorstellungen für das praktische Handeln, frage ich 

dagegen zentral nach der Wirkungsweise des Vorgehens. Ich verwende in meinem Forschungsan-

satz diese Frage als heuristische Kernfrage.72 Engagierte können sie beantworten, auch ohne im 

                                                                                                                                                         
len auf „coercion“ hin durchgesehen habe, scheint mir die Aussage über King im Sinne von „nonviolent coercion“ 
nicht hinreichend begründet. Sie bedeutet auch, dass Kings Rede von Liebe, Vergebung usw. weitgehend als 
„schmückendes“ Beiwerk und „rhetorisch“, d. h. ja wohl: Wesentliches verschleiernd, zu verstehen sei: „Tactically, 
he did this by sanctioning coercive political moves (boycotts, sit-ins, etc.), while gracing them with his gentle Christian 
oratory of love, forgiveness, and racial harmony. By publicly endorsing power politics and strict nonviolence simul-
taneously, he embodied the possibility of synthesizing the two.” (Chernus 2004: 175) Eine derartige Doppelzüngig-
keit des Bürgerrechtlers erscheint mir zweifelhaft. Auch scheint mir aufgrund meiner Ergebnisse so eine Annahme 
unnötig. Ich sehe außerdem Boykott und erst recht Sit-in nicht per se als Zwangsmittel an, vgl. hierzu insbesondere 
die Untersuchungen zu verschiedenen Aktionsformen im Gandhi-Teil und die Unterscheidung satyagraha – dura-
graha. Vielleicht liegt hier der Hauptgrund für die diesbezüglichen Unterschiede zu I. Chernus. Es könnte sein, dass 
sein geringes Interesse an Erfolg und Wirkungsweise dazu führte oder darin begründet ist, dass er die Definitions-
hoheit darüber der G. Sharp-Schule überließ, die hier vorrangig Zwingen als Wirkungsmuster am Werke sieht. 
Demgegenüber zeigen meine Untersuchungen (siehe Teil 5 „Zusammenführung“) andere Wirkungsmuster von 
nonviolence auf, die vielleicht auch I. Chernus plausibel sind, so dass er seinen Gedanken zu M. L. Kings „coerci-
on“ durch einen passenderen ersetzen kann. 

70  Vgl. oben S. 34 
71  Vgl. Anm. 69 
72  Zu diesem Zweck gehe ich konsequenter als I. Chernus auf die Quellen zurück, um die Antworten der Prota-

gonistInnen auf die Frage nach der Wirkungsweise zu ermitteln. (I. Chernus dagegen kritisiert z. B. Gandhi, nutzt 
aber die „Widersprüche“, die dem Inder vorgeworfen werden, nur teilweise dazu, ihn tiefer zu verstehen, z. B.: „he 
may have been trying to synthesize the Hindu ideal of detachment from the body and the world with the Christian 
ideal of sympathy for those who suffer in the world. He may never have escaped from that contradiction.“ Chernus 
2004: 109). Vgl. S. 211ff  
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Erfolg „die letztgültige Bewährungsprobe der Aktionen zu sehen“, und zwar weil zum Konzept 

gewisse Vorstellungen von Zusammenhängen zwischen einem bestimmten Handeln und seinen 

möglichen Wirkungen gehören. Derartige Vorstellungen sind auch bei M. K. Gandhi gegeben, 

obwohl das Nichtanhänglichsein – u. a. an Erfolg – im Zentrum seines Glaubenslebens steht. 

(Ich sehe meine Ergebnisse als Angebot präzisierender Weiterführung eines Teils von I. Chernus’ 

Befunden.)  

 

Meine Untersuchung soll einen Beitrag dazu leisten, Wirkungsweisen konstruktiver Konflikt-

bearbeitung interreligiös sowie nichtreligiös zu beschreiben.  

Der Forschungskontext zeigt: Es gibt einige Arbeiten mit verwandten Anliegen und Fragestel-

lungen.73 Ihre Ergebnisse gebrauche ich als Vorarbeiten, auf die ich mich stützen kann. Metho-

disch gibt es Ähnlichkeiten mit mehreren Studien. Auch bei großer Nähe des Anliegens habe ich 

jedoch kein direktes methodisches Vorbild für meine Untersuchungen gefunden. Mir ist keine 

Studie mit demselben inhaltlichen Schwerpunkt oder demselben Forschungsansatz oder auch nur 

mit derselben Methodik bekannt. Ich weiß von keiner Studie, die meine Untersuchungen bereits 

dargestellt hat oder die ihnen als Vorbild hätte dienen können. 

Die Besonderheit des von mir gewählten Forschungsansatzes besteht in der Kombination fol-

gender vier Elemente:  

a) Nicht Aktivitäten oder Ereignisse, sondern erfolgreich angewandte Konzepte von Gewalt-

freiheit / Gütekraft bilden die Grundlage der Untersuchung; 

b) der Fokus liegt auf den Vorstellungen von deren Wirkungsweise, d. h. im Mittelpunkt steht 

die Frage, was sie zum Konzept macht, die gleichbedeutend ist mit der Frage, was ihre mögliche 

Übertragbarkeit begründen kann;  

c) die weltanschaulichen (religiösen und nichtreligiösen) Aspekte werden zum Verständnis heran-

gezogen; 

d) verschiedene Ergebnisse werden Weltanschauungen übergreifend zusammengeführt. 

 

Da ich methodisch nicht eingefahrene Wege gehe, erläutere ich die angewendeten Methoden. 

 

                                                 
73  Zum empirischen Forschungskontext siehe S. 35f 
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KAPITEL 3: METHODEN DER FORSCHUNG 

Ziel dieser Arbeit ist, einen Beitrag zur Beantwortung der Frage zu leisten: Welche Eigen-

schaften muss ein Konzept gewaltfreien Vorgehens haben, von dem erwartet werden kann, dass 

seine Anwendung insbesondere in gesellschaftlichen und politischen Konflikten auch gegen ge-

waltbereite Gegner wirksam ist? Ein derartiges Handlungskonzept ist dann in seinem Kern be-

schrieben, wenn die Wirkungsweise des Vorgehens beschrieben ist. Deswegen stehen Vorstellun-

gen von Wirkungsweisen im Mittelpunkt meiner Arbeit. Als Wirkungsweisen werden Vorstellun-

gen von Kausalzusammenhängen zwischen menschlichem Handeln und weiteren Ereignissen, die 

als dessen Effekt angesehen werden, bezeichnet. Dies wird mit dem Wort Erfolg ausgedrückt. Da 

unter Erfolg Unterschiedliches verstanden werden kann, erläutere ich, was in dieser Arbeit damit 

gemeint ist. 

Definition von Erfolg 

Im obigen Absatz „Das Forschungsanliegen“ heißt es: „Von Gelungenem lernen, d. h. Kon-

zepte heranziehen, die, als sie angewendet wurden, die erhoffte Wirkung hatten.“74 Ich präzisiere 

nun: Mit „Erfolg“ meine ich in dieser Arbeit: Die nach außen, d.h. nicht nur auf die Engagierten 

selbst, gerichtete und vorab explizit formulierte Zielsetzung wurde ganz oder zu wesentlichen 

Teilen erreicht.  

Ich lege der Untersuchung diesen empirisch nachvollziehbaren, minimalistischen Erfolgsbe-

griff, der dem Alltagssprachgebrauch nahe ist, zu Grunde, um die Gefahr einer Petitio principii in 

der Gesamtanlage der Arbeit zu vermeiden. Denn deren Schwerpunkt liegt zunächst auf der Fra-

ge, wie der Erfolg möglich wurde, genauer, wie die ProtagonistInnen sein Zustandekommen be-

greifen und erklären. Wenn diese Frage weltanschauungen-übergreifend beantwortet werden soll, 

darf in der Untersuchung nicht ein spezieller Erfolgsbegriff der ProtagonistInnen selbst, der wo-

möglich stark weltanschaulich gefärbt ist, vorausgesetzt werden. Außerdem könnten sich derarti-

ge Erfolgsbegriffe der ProtagonistInnen gegenseitig ausschließen, was die Grundlage für eine 

übergreifende Beschreibung in Frage stellen würde. Allerdings muss der benutzte Erfolgsbegriff 

mit den Vorstellungen der ProtagonistInnen von Erfolg vereinbar sein. Dies ist wegen der Nähe 

zum üblichen Sprachgebrauch der Fall. 

Ich wende also verschiedene andere Begriffe von Erfolg, die gelegentlich im Zusammenhang 

mit Gewaltfreiheit gebraucht werden, hier bewusst nicht an. So ist bei M. K. Gandhi die Stärkung 

von „Seele“, d. h. für ihn vor allem die Stärkung von furchtloser Einsatzbereitschaft der Enga-

                                                 
74  S. 39 
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gierten (und weiterer Personen), ein Erfolgsmaßstab (neben anderen!)75 und zugleich Erfolgsmit-

tel, was mit seinen Vorstellungen von der Wirkungsweise von Satyagraha eng zusammenhängt.  

Der hier angewendete Erfolgsbegriff enthält weiterhin nicht die Vorstellung, die das o. a. Zitat 

ausdrückt, demgemäß die Anstrengungen der Engagierten „niemals scheitern“ können, weil der 

Sinn der Sache im Handeln selbst (oder in dessen unerforschbaren Langzeit-Wirkungen), nicht in 

dessen (sichtbaren) Erfolgen, liege. Dennoch ist der angewendete Erfolgsbegriff durchaus mit der 

Idee vereinbar, „praktische Ergebnisse anzustreben, ohne im Erfolg die letztgültige Überprüfung 

unserer Aktionen zu sehen“.76 Diese Vereinbarkeit, die westlichem Denken nicht geläufig ist, zei-

ge ich im Gandhi-Teil auf, weil, wie erwähnt, das Nichtanhänglichsein an jeglicher Art von Erfolg 

für den Inder besonders wichtig ist. 

Weitere in der einschlägigen Literatur diskutierte Begriffe von Erfolg referieren Guy und Hei-

di Burgess (2006: 24): Erreichen von prozessualen Zielen (wie Durchführen einer Aktion), Errei-

chen von Zwischenzielen oder Zwischenstufen zum Endziel, Wachsen der Macht der engagierten 

Gruppe, Wachsen der Sympathie, die die Ziele der Gruppe außerhalb ihrer selbst genießen, und 

schließlich Erreichen des Endziels.77 Nur das Letztgenannte entspricht, wenn das Ziel auf Ver-

hältnisse außerhalb der Gruppe gerichtet ist, dem hier zu Grunde gelegten Erfolgsbegriff. Auch 

ein weiterer Aspekt von Erfolg bleibt hier unberücksichtigt: das, was mit dem Begriff Effizienz 

bezeichnet wird. Im Unterschied zu Effektivität, mit der das Maß und die Qualität der Zielerrei-

chung gemeint sind, wird mit Effizienz unter Kosten-Nutzen-Aspekten ein Maß für die Mittelop-

timierung bezeichnet. Gelegentlich werden die Kosten für gewaltfreies mit denen für gewaltsames 

Vorgehen zum Erreichen politischer Ziele verglichen. (Wehr et al. 1994: 284) Meine Untersuchungen 

geschehen unabhängig von der in vielen Studien festgestellten Tatsache, dass zum einen im Hin-

blick auf menschliches Leben und Leiden und zum andern auch ökonomisch das gewaltfreie 

Vorgehen häufig das effizientere ist. So wichtig all diese Aspekte von Erfolg in bestimmten Zu-

sammenhängen sind – für diese Arbeit spielen sie keine Rolle. 

Unter „Wirksamkeit“ eines Konzepts verstehe ich, dass bei dem Handeln gemäß dem Kon-

zept ein Erfolg im hier präzisierten Sinn zu verzeichnen war. Die Wirksamkeit von H. Goss-

Mayrs Konzept erwies sich bei seiner Anwendung auf den Philippinen 1984 bis 1986, die zur Be-

endigung der Diktatur von Ferdinand Marcos führte. Die Wirksamkeit von Satyagraha zeigte sich 

                                                 
75  Vgl. Kraft et al. 2005: „[…] kann die Betonung des Empowerment auch das Ausbleiben »handfester« Erfolge 

kaschieren“ 
76  Beide Zitate oben S. 59 
77  Als möglichen Erfolg gewaltfreien Widerstands führt Barbara Müller in ihrer Studie zum Ruhrkampf (1995: 

477) an: „Die Konfrontation aufrecht zu erhalten, zu verhindern, dass Fakten gesetzt werden [… und] die Zeit für 
politische Lösungen offenzuhalten.“ Sie nennt hier Beispiele für äußere Ziele gewaltfreien Vorgehens. Im Sinne des 
hier angewendeten Erfolgsbegriffs können es Endziele des begrenzten gewaltfreien Vorgehens sein, wenn sie als 
solche angestrebt werden, auch dann, wenn  diese Ziele anderen politischen Zielen, die mit anderen Mitteln (z. B. 
Diplomatie) angestrebt werden, dienen sollen. 
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1914 in Südafrika, wo es um die seit 1906 von General Smuts infrage gestellten Rechte der indi-

schen Bevölkerung in diesem Land ging. Die Wirksamkeit von B. de Ligts Konzept manifestierte 

sich 1923 in den Niederlanden, als die seit 1915 geforderte Anerkennung der Kriegsdienstverwei-

gerung aus Gewissensgründen gesetzlich eingeführt wurde. 

Ein zweiter Aspekt von Wirkungsweisen ist für die wissenschaftliche Bearbeitung wichtig, das 

Problem Kausalität 

An dem So-Sein des anderen, auf das wir re-agieren, sind wir immer schon auslösend beteiligt –  und umge-

kehrt. Das ist das Wechselspiel-Mysterium jeder zwischenmenschlichen Beziehung, deren Dynamik sich 

kausal nicht rekonstruieren läßt. (Schulz von Thun 1996: 245) 

Dieser Satz Friedemann Schulz von Thuns kann, auf unseren Zusammenhang bezogen, als 

Warnung verstanden werden: Weil die Sache, um die es geht, sehr komplex ist, dürfen wir weder 

einfache noch (gar) vollständige Beschreibungen erwarten, d. h. keine Beschreibungen, die alle 

Bedingungen erfassen. Es gibt Verstehenszugänge, die es eher als einfache Kausalitätsmuster er-

lauben, komplexe Zusammenhänge abzubilden, wie z.B. Systemtheorie, Chaostheorie, Kyberne-

tik, Übertragung und Gegenübertragung in der Psychoanalyse, sich selbst erfüllende Prophezei-

ung usw., mit denen teilweise ein zyklisches Verständnis von Realität verbunden ist. Ich lege mei-

nen Untersuchungen kein vorgefertigtes Muster von Kausalitätszusammenhängen zugrunde.78 

Selbstverständlich ist hier nur: Beim Verständnis der Gütekraft ist mit der Vorstellung von Erfolg 

nicht die Vorstellung von Monokausalität verbunden, denn natürlich können die Ereignisse viele 

Ursachen und viele Begleitumstände können dazu beigetragen haben. Dazu gehören auch solche, 

die von den gütekräftig Aktiven nicht beeinflusst wurden. Dies ist zu berücksichtigen.  

Aus den Methoden, die ich entsprechend anwende, ergibt sich der Charakter der Ergebnisse. 

Damit sie nicht unangemessen interpretiert werden, bestimme ich diesen am Ende dieses Metho-

denteils genauer.79 

Ich gehe bei meiner Suche nach Kausalzusammenhängen mit den angedeuteten Schwierigkei-

ten offen und pragmatisch um, und zwar in folgender Weise: Ich will ermitteln, wie sich die Au-

torInnen der zugrunde gelegten Konzepte die Wirkungsweise von deren Anwendung vorstellen. 

Dabei nehme ich im Sinne des oben dargestellten Wirkungsweise-Begriffs an, dass die Konzepte 

Vorstellungen von bestimmten Zusammenhängen zwischen dem angestrebten Ziel und dem, was 

getan wird und wie es getan wird, um das Ziel zu erreichen, enthalten. Und ich gehe von der Vo-

raussetzung aus, dass diese Vorstellungen, auch wenn sie in sehr unterschiedlichen Diskursen be-

                                                 
78  Darum verzichte ich hier auf Quellenangaben zu den vorher exemplarisch aufgeführten Verstehensmustern. 
79  Vgl. Abschnitt „Besonderheiten“ S. 69ff 
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heimatet sind, von den AutorInnen als vernünftig angesehen werden. Daher gehe ich von der 

Vermutung aus, dass sie auch nach den üblichen Maßstäben westlichen Denkens nicht abstrus 

oder gar absurd, sondern grundsätzlich rational nachvollziehbar sind. Das bedeutet zum einen, 

dass ich Behauptungen von Kausalzusammenhängen stehen lasse, wenn sie für mich rational 

nachvollziehbar sind. Zum andern nehme ich an, dass das Ungewohnte mir seltsam erscheinen-

der Vorstellungen in der Regel durch die unterschiedlichen Diskurse und nicht durch gedankliche 

Inkonsistenz bedingt sei. Daher setze ich in solchen Fällen die rekonstruierende Analyse so weit 

wie nötig auf allgemeineren Ebenen fort, bis sich die im Ungewohnten verborgenen Vorstellun-

gen von Kausalitätszusammenhängen zeigen, die auch mir rational nachvollziehbar sind. Dabei 

kann sich herausstellen, dass bestimmte Gedanken in den Konzepten aus unterschiedlichen 

Gründen vorausgesetzt aber nicht ausgesprochen werden, z. B. weil sie in einem bestimmten 

Diskurs als selbstverständlich angesehen werden. In derartigen Fällen kann es sein, dass ich, um 

einen Vorstellungs-Zusammenhang plausibel darzustellen, solche Prämissen im Sinne der Kon-

zepte ergänzend aufführe. In analoger Weise verfahre ich bei der Synthese der unterschiedlichen 

Vorstellungen. Die damit verbundene Offenheit ermöglicht es, auf dem allgemeinen Hintergrund 

westlichen Verständnisses Vorstellungen von Kausalzusammenhängen und damit von Wir-

kungsweisen aufzuspüren und darzustellen, die weder von vornherein weltanschaulich festgelegt 

noch einer bestimmten Wissens- oder Wissenschaftstradition verpflichtet sind. 

Das methodische Gesamtkonzept 

Aufgrund der bisherigen Ausführungen ist das methodische Gesamtkonzept klar vorgezeich-

net: Um zu einem zusammenhängenden Konzept mit Gesamtvorstellungen von der Wirkungs-

weise des Vorgehens zu gelangen, gehe ich nicht von Aktionen bzw. Ereignissen, sondern von 

bestehenden Konzepten aus. In unterschiedlich geprägten Konzepten sind verschiedene Vorstel-

lungen von der Wirkungsweise des Vorgehens enthalten. Diese bilden in ihrer Verschiedenheit 

die Grundlage für die allgemeinere Beschreibung.   

In einem ersten Schritt ermittele ich die unterschiedlichen Vorstellungen von der Wirkungs-

weise des Vorgehens möglichst genau. Diese Vorstellungen werden den ProtagonistInnen sozu-

sagen abgelauscht. Zu diesem Zweck hält sich die Interpretation sehr eng an die zugrunde liegen-

den Texte. Dafür erhalte ich weitestgehend den jeweiligen Sprachgebrauch, formuliere die Über-

setzungen eng am Wortlaut und erkläre manche mehrdeutigen Begriffe, aber übersetze sie nicht, 

sondern gebe sie in der Sprache der AutorInnen wieder. 
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Außerdem kommen aus demselben Grund die ProtagonistInnen in Zitaten, die bei der Lektü-

re einen Eindruck von den Originalformulierungen als Verstehensgrundlage vermitteln sollen, 

selbst häufig (in Übersetzung) zu Worte, so dass sich teilweise die Interpretation nach Art eines 

Zwiegesprächs entwickelt. 

Im zweiten Schritt führe ich die so ermittelten Vorstellungen zusammen. Im Folgenden erläu-

tere ich das hier neu entwickelte Forschungsdesign genauer. 

In zwei Schritten zum Ziel 

Die folgende Skizze zeigt das Forschungsdesign einschließlich der Zwischenergebnisse.  

Zwischenüberlegungen und anderes Gedankliches sind kursiv gekennzeichnet. 

Gesucht sind Aussagen über Wirkungsweisen gütekräftigen Handelns, die über einzelne Ereig-

nisse und Weltanschauungen hinaus möglichst allgemein gelten. Um derartige Aussagen zu 

finden, beschreite ich folgenden Erkenntnisweg: 

Vorüberlegung: 

Allgemeine Vermutung: Ursachen sind (allein) an Fakten nicht oder kaum erkennbar oder gar nachweisbar. 

Beobachtung: Es gibt Konzepte gütekräftigen Handelns, nach denen einige Personen erfolg-

reich vorgegangen sind.  

Vermutung: Den Kern der Konzepte bilden Wirkungsweise -Vorstellungen, da sie die vorgestellten Gründe 

für mögliche Erfolge in verschiedenen Situationen und damit für die Übertragbarkeit der Konzepte, d. h. 

für ihren Charakter als Konzepte, enthalten. (Daher können die Wirkungsweise-Vorstellungen auch für 

die Konzepte als ganze stehen.)  

Vermutung: Die in Konzepten enthaltenen Wirkungsweise-Vorstellungen der Personen, die erfolgreich damit 

arbeiteten, könnten Schlüsse auf mögliche Wirkungsweisen gütekräftigen Handelns ermöglichen. 

Erster Schritt: Rekonstruktion vorgestellter Wirkungsweisen 

Arbeitsschritt: Entscheidung 1: Es werden Konzepte untersucht. 

Arbeitsschritt: Entscheidung 2: Die Konzepte werden ausgewählt nach bestimmten Personen, 

die die Konzepte entwickelten und anwendeten, den ProtagonistInnen (nach ihnen sind 

die Teile 2 bis 4 der Gesamtstudie benannt).  

  Die Auswahlkriterien :  

(1)  Die Personen bezeichnen in ihren Selbstaussagen ihre Vorgehensweise als ge-

waltfrei . 

(2) Es gab eine mit dem Konzept verbundene Praxis, die 

(3) in mindestens einem Fall gesellschaftlicher oder politischer Konflikte erfolgreich 

war.  
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(4) Die Konzepte sind in der Form schriftlicher Äußerungen zugänglich und für mich 

praktisch und sprachlich erreichbar.  

(5) Jedes ausgewählte Konzept ist vor dem Hintergrund einer anderen weltanschaul i-

chen Tradition  formuliert als die anderen, und die ProtagonistInnen beziehen sich 

jeweils positiv auf diese Tradition.  

Grund für Kriterium (5) ist, zusammen mit den anschließenden Vermutungen, fol-

gende Beobachtung: Einige derartige Konzepte sind stark durch bestimmte welt-

anschauliche Vorannahmen geprägt. 

Vermutung: Auch die Wirkungsweise-Vorstellungen in den Konzepten sind stark durch bestimmte weltan-

schauliche Vorannahmen geprägt. 

Vermutung: Wirkungsweise-Vorstellungen, die stark durch bestimmte weltanschauliche Vorannahmen ge-

prägt sind, sind nicht allgemein plausibel oder passend. 

Vermutung: Wirkungsweise-Vorstellungen, die Konzepte bzw. Personen, deren weltanschauliche Vor-

annahmen sich stark unterscheiden, gemeinsam haben, sind allgemeiner passend als die einzelner. 

Die Auswahlkriterien werden von mehr als drei Personen erfüllt. Die Beschränkung auf 

drei und die Auswahl sind durch forschungsökonomische Gründe und Vorkenntnisse 

bedingt.  

Arbeitsschritt: Drei Konzepte, die weltanschaulich sehr verschieden geprägt sind, werden un-

ter Einbeziehung ihrer weltanschaulichen Hintergründe anhand der verfügbaren Quellen 

durch verstehende Methoden rekonstruiert. Dies geschieht in idealtypischer Weise, d. h. 

es geht nicht um Vollständigkeit, sondern um Erfassung des nach Überzeugung der Pro-

tagonistInnen Wesentlichen. 

Arbeitsschritt: Aus dem Verständnis heraus, das die ProtagonistInnen jeweils selbst von ihrem 

Handeln haben, werden die darin enthaltenen Wirkungsweise-Vorstellungen rekonstru-

iert. 

ERGEBNIS: In den Wirkungsweise-Vorstellungen zeigen sich u. a. Grundüberzeugungen, 

die zwar mit der jeweiligen Weltanschauung verbunden, aber nicht alle Eigenheiten der 

jeweiligen Weltanschauung zur Voraussetzung haben.  

Vermutung: Derartigen Grundüberzeugungen können möglicherweise auch Personen zustimmen, die sich nicht 

der jeweiligen weltanschaulichen Tradition verbunden fühlen. 

Zweiter Schritt: Zusammenführung des Verschiedenen 

Vermutung: Diejenigen der Grundüberzeugungen, die den drei Wirkungsweise-Vorstellungen gemeinsam 

sind, könnten für Wirkungsweise-Vorstellungen eines neuen Konzepts wichtig sein, das (a) für Menschen 

passend ist, die sich einer der Traditionen zugehörig fühlen, und (b) für Menschen, die sich keiner der 

Traditionen zugehörig fühlen. Begründung zu (a): Evident. Begründung zu (b): Religiös motivierte Über-
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zeugungen eines Hindus, die Nicht-Hindus (Christen) und Nicht-Religiöse (Atheisten) teilen, sind offen-

bar so wenig hindu-spezifisch, dass sie mit einiger Wahrscheinlichkeit auch von Angehörigen noch anderer 

Weltanschauungen geteilt werden können. (Entsprechend: Religiös motivierte Überzeugungen einer Chris-

tin, die Nichtchristen wie Hindus und Nicht-Religiöse wie Atheisten teilen, sind offenbar so wenig chris-

tentums-spezifisch, dass sie mit einiger Wahrscheinlichkeit auch von Angehörigen noch anderer Weltan-

schauungen geteilt werden können. Usw.) 

Arbeitsschritt: Vergleich: Die Ähnlichkeiten und die Unterschiede in den drei Grundüber-

zeugungen und in den drei Wirkungsweise-Vorstellungen werden (in Synopsen) festge-

stellt. 

ERGEBNIS: Vergleichsergebnis 1: Es zeigen sich sowohl in den Grundüberzeugungen als auch 

in den Wirkungsweise-Vorstellungen viele Ähnlichkeiten und auch klare Unterschiede. 

Bewertung: Die Ähnlichkeiten zeigen die Schnittmenge aller Komponenten, sie ist ein reines Gedankenpro-

dukt.  

Vermutung: Wegen der großen Verschiedenheit der ausgewählten Traditionen können die Ähnlichkeiten der 

drei Wirkungsweise-Vorstellungen unter zwei Voraussetzungen als Hinweise auf weithin passende Wir-

kungsweisen, d. h. auf ein Konzept gewaltfreien Handelns, gelten: Zum einen wenn diese Ähnlichkeiten 

tatsächlich inhaltliche Übereinstimmungen, echte Gemeinsamkeiten, sind, zum andern soweit die Unter-

schiede nicht Unterschiede von der Art der Antagonismen oder Paradoxien darstellen, d. h. soweit sie 

nicht bedeuten, dass den anderen Vorstellungen widersprochen wird oder dass sie unvereinbar sind. Dar-

aus ergibt sich ein inhaltlich qualifiziertes gemeinsames Modell, ich nenne es Minimalmodell.  

Arbeitsschritt: Die Ähnlichkeiten werden auf ihre inhaltliche Übereinstimmung geprüft, d. h. 

wie weit sie echte Gemeinsamkeiten sind. Ähnlichkeiten werden im positiven Fall als 

Gemeinsamkeiten bezeichnet. 

Arbeitsschritt: Die Unterschiede werden auf ihre Vereinbarkeit mit den Vorstellungen in den 

jeweils anderen Konzepten geprüft. Diejenigen, die sich als vereinbar herausstellen, wer-

den als Besonderheiten bezeichnet. 

ERGEBNIS: Vergleichsergebnis 2: Es finden sich gemeinsame Grundüberzeugungen und ge-

meinsame Wirkungsweise-Vorstellungen. Keiner der Unterschiede widerspricht einem 

Element der anderen Konzepte. 

Bewertung: Die Ergebnisse, d. h. die Grundüberzeugungen und der gemeinsame Idealtyp, stellen zum einen als 

Minimalmodell ein Angebot für Menschen dar, die sich keiner der drei Traditionen Christentum, Hin-

du-Dharma oder Freidenkertum zugehörig fühlen, die aber Grundüberzeugungen teilen, die den drei 

Konzepten gemeinsam sind. Zum andern sind sie für die weitere Auswertung des Vergleichs von heuristi-

scher Bedeutung. – Sie können keine größere Validität als die drei rekonstruierten Modelle beanspru-

chen. Denn das durchgeführte Vergleichsverfahren ist kein Beweisverfahren, weil es nur auf Vorstellun-
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gen, nicht auf Ereignissen beruht. Es ist unklar, was für eine Beziehung zur Realität ein solches Kunst-

produkt hat. Ist es je angewandt worden? (Empirisch-quantitativ forschender Umgang mit diesen Fragen 

wäre: Möglichst viele Fälle untersuchen, in denen möglichst viele Teile des Gedankenprodukts angewandt 

wurden, und ermitteln, welche davon für Erfolge notwendig, welche hinreichend waren, usw.)80 

ERGEBNIS: Vergleichsergebnis 3: Die Grundüberzeugungen und das gemeinsame Minimal-

modell umfassen die allermeisten Komponenten der rekonstruierten Modelle.  

Vermutung: Die Besonderheiten könnten nicht nur mit den anderen Konzepten vereinbar sein, sondern auch 

Hinweise auf sinnvolle Ergänzungen darstellen. 

Vermutung: Eine „additive Synthese“ erscheint auf den ersten Blick sinnlos: Alles zusammen nähmen nur 

Menschen als plausibel an, die sich sowohl der christlichen Tradition, als auch dem Hindu-Dharma, als 

auch der Freidenker-Tradition verbunden fühlen. Tatsächlich sind die rekonstruierten Modelle aber be-

reits – in Konkordanz mit den ProtagonistInnen – ohne Bezug auf spezifische religiöse Annahmen for-

muliert. Darum können sie so weitgehend übereinstimmen. Daher sind weitere Folgerungen möglich und 

ist die Frage nach möglicher gegenseitiger Ergänzung sinnvoll. 

Arbeitsschritt: Prüfung der Besonderheiten: Welche davon sind potenzielle Ergänzungen zum 

Minimalmodell? 

ERGEBNIS: Vergleichsergebnis 4: Eine Ergänzung erscheint besonders sinnvoll, andere sind 

möglich. Einige Besonderheiten erscheinen besonders bedeutungsvoll.  

Arbeitsschritt: Eine additive Synthese wird erstellt. 

ERGEBNIS: Vergleichsergebnis 5: Diese Synthese ist das gemeinsame idealtypische Modell der 

Wirkungsweise gütekräftigen Handelns. 

Bewertung:  

1.) Die idealtypische Synthese geht über das „Minimalmodell“ hinaus. Das neue Modell erweitert das Angebot 

über Menschen, die sich weder dem Christentum, dem Hindu-Dharma noch dem Freidenkertum verbun-

den fühlen, hinaus. Es kann auch für Anhänger der drei genannten Traditionen81, also für alle Men-

schen, die die gemeinsamen Grundüberzeugungen teilen, passend und plausibel sein.  

2.) Ferner ist es für die weitere Auswertung des Vergleichs von heuristischer Bedeutung.  

3.) Das Modell beschreibt eine Wirkungsweise. „Etwas, was eine Wirkung ausstrahlt, ausübt oder auszuüben 

vermag, von dem eine Wirkung ausgeht“, wird als „Kraft“ bezeichnet. (Duden et al. 1964: 402) Anders ge-

sagt: „Kraft“ ist ein Wort für die Vorstellung von Wirkursachen. Daher kann die Beschreibung einer 

Wirkungsweise mit Hinweisen auf vorgestellte Wirkursachen auch als Beschreibung einer Kraft gelten. 

Das gemeinsame Modell ist das Wirkungsmodell der Gütekraft. Daher kann es auch Gütekraft-Modell 

                                                 
80  Dies ist auch eine Forschungsanregung. 
81  Logisch ist dies bereits mit dem Minimalmodell möglich, hinreichend wahrscheinlich ist es erst durch das Ver-

gleichsergebnis 3 und die darauf aufbauenden Vergleichsergebnisse 4 und 5. 
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genannt werden. Und weil diese Kraft gemäß dem Modell den Kern eines Handlungskonzepts bildet, 

kann dieses als Konzept Gütekraft oder Gütekraft-Konzept bezeichnet werden. 

ERGEBNIS: Das erste Forschungsergebnis liegt mit diesem Gütekraft-Modell vor. Es be-

schreibt, durch graphische Darstellung, Ergänzung und Erläuterung abgerundet, den 

Kern eines Handlungskonzepts zur Verbesserung sozialer Verhältnisse, das auf der Nei-

gung des Menschen zu Wohlwollen und Gerechtigkeit aufbaut und insbesondere in Kon-

flikten wirkt.  

Arbeitsschritt: Das Gütekraft-Modell wird ausgewertet.  

ERGEBNIS: Das zweite Forschungsergebnis  basiert vor allem auf der Auswertung der 

Struktur des Modells: Die Konfliktbearbeitung kommt in den (neuen) Rahmen des Ab-

baus von Missständen (Fachausdruck aus der Psychologie: Reframing). Sie erscheint 

dadurch in neuem Licht und es werden neue Möglichkeiten für die Konfliktbearbeitung 

und darüber hinaus sichtbar. 

ERGEBNIS: Das dritte Forschungsergebnis  baut auf dem zweiten und stark auf der in-

haltlichen Auswertung des ersten auf. Es bezieht sich auf jegliches kommunikative Han-

deln und beschreibt als Voraussetzung gütekräftigen Handelns das „beziehungszentrische 

Selbstbild“, das durch „gütekräftige Umorientierung“ angestrebt wird.   
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KAPITEL 4: BESONDERHEITEN  

Überall dort, wo ich es im jeweiligen Zusammenhang für angebracht halte, erläutere ich ein-

zelne Arbeitsmethoden, die ich anwende. Einige Besonderheiten der Fragestellung und der Me-

thoden haben allerdings Konsequenzen für die Einordnung der Ergebnisse insgesamt. Von ihnen 

handeln die nächsten Abschnitte.  

Idealtypische Theorie-Elemente „von mittlerer Reichweite“ 

Die Forschungsergebnisse wie auch bereits die drei Teilergebnisse aus dem ersten Schritt sind, 

indem sie Idealtypen beschreiben, Theorie-Elemente „von mittlerer Reichweite“. Wie ich zu die-

sen komme, was damit gemeint ist und was dies für das Verständnis bedeutet, zeigen die folgen-

den Absätze. Überlegungen zur Hermeneutik stellen den programmatischen Charakter der Texte 

heraus. Er trifft auch auf die Ziele der einzelnen Schritte zu, was zu einer bestimmten Vorge-

hensweise der Untersuchung und zum idealtypischen Charakter ihrer Ergebnisse „von mittlerer 

Reichweite“ führt. Dies erläutere ich mit seinen Konsequenzen. 

Hermeneutik. Für den ersten Schritt, die Rekonstruktion vorgestellter Wirkungsweisen, ist 

von der Zielsetzung her die klassische Hermeneutik die gebotene Methode. Dabei ist der herme-

neutische Zirkel zu beachten. Er besagt, dass es keine Interpretation ohne Vorverständnis gibt, d. 

h. ohne dass die interpretierende Person Eigenes in das Verständnis hineinträgt. Die Kennzeich-

nung eines hermeneutischen Vorgehens als „objektiv“ ist aus dieser Sicht trotz methodischer 

Sauberkeit eher irreführend. Gleichwohl möchte ich einige Erkenntnisse der „Objektiven Her-

meneutik“, wie sich die von Ulrich Oevermann und anderen82 entwickelte Schule des Textverste-

hens nennt, nutzen. Ausgehend von der Sozialisationsforschung wurden in ihr komplexe Verste-

hensmuster für soziale und kommunikative Sachverhalte erarbeitet. Die Methode bezieht sich 

vorrangig auf sozialwissenschaftlich gewonnene Daten wie Interviews, nicht in erster Linie auf 

programmatische Texte. U. a. aus diesen Gründen ist sie hier nicht allgemein als Interpretations-

methode angebracht. Dennoch arbeite ich punktuell auch damit, weil sie durch die Untersuchung 

möglicher Alternativen in der Kommunikationssituation einen besonderen Zugang zu Texten 

eröffnet. Sie gibt außerdem interessante Hinweise, etwa mit der Anleitung, die eigenen Voraus-

setzungen der Forschenden mitzureflektieren. (Dementsprechend habe ich am Anfang meine 

Forschungsmotive offen gelegt.) 

Vorgehensweise beim ersten Schritt. Es ist aber nicht allein der programmatische Charak-

ter der Texte, die interpretiert werden – auch viele andere werden herangezogen –, sondern mehr 

                                                 
82  z.B. Wagner 2001, Wernet 2000 
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noch der programmatische Charakter des Ziels der Interpretation, der als Besonderheit bedacht 

werden muss. Vorstellungen von der Wirkungsweise eines in sehr unterschiedlichen Situationen 

angewandten Konzepts zu finden, erfordert je nach Ausführlichkeit der Quellen und ihrer Nähe 

zu diesem Anliegen unter Umständen ein hohes Maß an Abstraktion. Dabei sollen die Vorstel-

lungen, die vermutlich verschiedene Elemente enthalten, als Ganze erkennbar und gemäß ihrer 

eigenen Logik so stimmig wie möglich erfasst und dargestellt werden, damit sie als Konzepte 

greifbar werden. Um dies zu leisten, gehe ich folgendermaßen vor: (A) Um Hauptelemente des 

jeweiligen Interpretationshintergrundes verfügbar zu machen, erarbeite ich nach dem biografi-

schen Hintergrund Eckdaten der Weltanschauung der ProtagonistInnen (ihr Menschenbild, ggf. 

ihr Gottesbild usw.). (B) Sodann ermittle ich ihr jeweiliges gütekräftiges Handlungskonzept als 

Ganzes. (C) Daraus leite ich – unter vorrangiger Anwendung der Ergebnisse aus (A) – die jeweils 

darin enthaltenen Vorstellungen von der Wirkungsweise des Vorgehens ab. Damit gelange ich 

zur Beschreibung der jeweiligen Wirkungsweise-Vorstellungen. 

Wenn-dann-Aussagen. Vorstellungen von Wirkungsweisen bestehen im Wesentlichen aus 

mehr oder weniger komplexen Wenn-dann-Aussagen. In diesem Sinn ist das Ergebnis der beab-

sichtigten fortschreitenden Abstraktion nicht deskriptiv, sondern programmatischer, theoreti-

scher Art. Auch wenn bei diversen Handlungen in verschiedenen Situationen mehr oder weniger 

bewusst Wirkungsweise-Vorstellungen im Hintergrund standen, waren die Handlungen und Er-

eignisse selbstverständlich viel komplexer als diese Vorstellungen. Die starke Reduktion von 

Komplexität verleiht zusammen mit der Modellbildung den Untersuchungsergebnissen einen be-

sonderen Charakter, wie folgt.  

Idealtyp. Die hier erarbeiteten Wenn-dann-Aussagen bilden jeweils zusammen ein Ganzes, 

ein gedankliches Modell als Kern eines Konzepts. Das heißt nicht, dass alle seine Elemente in 

allen Situationen der Anwendung vorkommen, und ebensowenig, dass sie in reiner Form vor-

kommen. Die Modelle sind Idealtypen im Sinne Max Webers. Er hat diese Typenbildung als his-

torisches und soziologisches Erkenntnismittel eingeführt. Er schreibt über den Idealtypus: Er 

„wird gewonnen durch einseitige Steigerung eines oder einiger Gesichtspunkte und durch Zu-

sammenschluss einer Fülle von diffus und diskret, hier mehr, dort weniger, stellenweise gar nicht, 

vorhandenen Einzelerscheinungen, die sich jenen einseitig herausgehobenen Gesichtspunkten 

fügen, zu einem in sich einheitlichen Gedankengebilde.“ Er habe „die Bedeutung eines rein idea-

len Grenzbegriffs[...], an welchem die Wirklichkeit zur Verdeutlichung bestimmter bedeutsamer 

Bestandteile [...] gemessen, mit dem sie verglichen wird.“ „Er ist keine [empirisch überprüfba-

re] ‚Hypothese’, aber er will der Hypothesenbildung die Richtung weisen.“ Idealtypen haben 

„eminente, ja einzigartige heuristische Bedeutung [...], wenn man sie zur Vergleichung der Wirk-

lichkeit mit ihnen benutzt“, aber sie dürfen nicht „als empirisch geltend oder gar als reale (d.h. 
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in Wahrheit: metaphysische) ‚wirkende Kräfte’ , ‚Tendenzen’ usw. vorgestellt werden.“ Es ist 

nichts „anderes als der Versuch, auf Grund des jeweiligen Standes unseres Wissens und der uns 

jeweils zur Verfügung stehenden begrifflichen Gebilde [also mit Hilfe eines reinen Gedankenge-

bildes], Ordnung in das Chaos derjenigen Tatsachen zu bringen, welche wir in den Kreis unseres 

Interesses jeweils einbezogen haben.“83 (Weber 1968: 43. 46. 42. 55. 57)  

Das unterstreicht, was sich nicht nur aus dem idealtypischen, sondern bereits aus dem pro-

grammatischen Charakter der Ergebnisse ergibt: Die Modelle sind Verstehensmuster. Es handelt 

sich nicht um Beschreibungen von Vorgängen, die stattgefunden haben. Ebensowenig sind sie 

Anleitungen zum Handeln (weil hierzu wegen der Komplexität der Praxis neben den zentralen 

Wirkungsweise-Vorstellungen auch andere Elemente wichtig sind, Genaueres dazu siehe Ab-

schnitt „Wirkungsweise, nicht Anleitung“ im Schlussteil S. 858f.). Diese und weitere Charakteris-

tika gelten auch für die Ergebnisse des zweiten Schritts. 

Zweiter Schritt: Qualitativer Vergleich. Im zweiten Schritt, bei dem ich die (im ersten 

Schritt gesammelten) Einzelkonzepte zusammenführe, wende ich die Methode des qualitativen 

Vergleichs an, die zuerst in der Geschichtswissenschaft und dann auch in anderen Disziplinen der 

Humanwissenschaften, auch z.B. in der Ethnologie und in der Religionswissenschaft, angewendet 

und entwickelt wurde: die Feststellung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden und deren wei-

tere Untersuchung und Auswertung.84 Um die Besonderheiten dieser Methode darzulegen, knüp-

fe ich an theoretische Arbeiten aus der Soziologie an. Charles C. Ragin (1987: 35–52) und Dietrich 

Rüschemeyer (2003) entwerfen gewissermaßen einen Verständnis-Rahmen für den qualitativen 

Vergleich durch die Darstellung seiner Vor- und Nachteile gegenüber quantitativen Methoden. 

Ich gebe einige von ihnen wieder:  

● Die untersuchten „Fälle“ werden nicht durch ein Isolieren der Daten „zerhackt“, sondern 

sie können in ihrer Ganzheit untersucht und verglichen werden. Dadurch werden manche kom-

plexe Zusammenhänge eher wahrgenommen oder bleiben im Blick. – Bezug zu dieser Arbeit: 

Um der Wahrnehmung der Zusammenhänge willen werden Konzepte als Ganze untersucht. 

● Die begrenzte Zahl und die dadurch mögliche Vertrautheit mit den „Fällen“ erlaubt eine in-

tensive Auseinandersetzung auch mit anscheinend widersprüchlichen Teilergebnissen. Ein derar-

tiger, intensiver „Dialog“ von Forschenden mit den Daten ist um der Konsistenz der Ergebnisse 

willen geboten. Er kann zur Entdeckung oder Entwicklung neuer Unterscheidungen, z.B. zur 

Formulierung von Unterkategorien, und zur Entwicklung neuer oder zur Verfeinerung gegebener 

                                                 
83  Vgl. Vaihinger 1923: 23, der die sehr hilfreichen, willkürlich festgelegten Meridiane als Beispiel für seine Philo-

sophie des Als-ob anführt. 
84  Nach Georg von Below, Historiker, ist die „Vergleichung das größte Hilfsmittel geisteswissenschaftlicher For-

schung“ (zit. nach Weiler 1978: 261), vgl. Gottschalk 1963a 
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Hypothesen führen. – Bezug zu dieser Arbeit: In diesem Sinn findet ein „Dialog“ mit den Daten 

bereits bei der interpretativen Erarbeitung der drei Erklärungsmodelle statt.85  

● Die Verschiedenheit ist für die Ergebnisse wichtiger als die Zahl der Daten. – Bezug zu die-

ser Arbeit: Daher ist die weltanschauliche Unterschiedlichkeit der drei Konzepte ein Gewinn: 

Der Vergleich soll ermöglichen, dass der Reichtum, der in der jeweiligen weltanschaulichen Prä-

gung der Vorstellungen von der Wirkungsweise der Konzepte liegt, und die Verschiedenheit die-

ser Prägungen für ein umfassenderes Verstehen, das ihre Gemeinsamkeiten ermöglichen, genutzt 

werden können.  

● Qualitative Vergleiche lassen verschiedene Möglichkeiten von Beziehungen, auch von Kau-

salbeziehungen, leichter zu, sie „stimulieren einen ergiebigen Dialog zwischen Ideen und Indi-

zien.“ (Ragin 1987: 52)  

● Manche Ergebnisse sind eher „theoretische Erwartungen“ oder haben eher metatheoreti-

schen Charakter, als dass sie direkt prüfbare Hypothesen enthalten.  

Ergebnisse „von mittlerer Reichweite“. Der Soziologe Thomas Merton schreibt, „Theo-

rien von mittlerer Reichweite“ seien „angesiedelt zwischen den kleinen Arbeitshypothesen, die 

während der alltäglichen Forschungsroutinen im Überfluss entwickelt werden, und den allumfas-

senden Spekulationen einschließlich eines theoretischen Globalschemas, von dem man eine gro-

ße Anzahl empirisch beobachteter Gleichförmigkeiten des sozialen Verhaltens herzuleiten hofft.“ 

Er vermutet, „dass die Soziologie in dem Maße voranschreiten wird, wie ihr Hauptinteresse der 

Entwicklung von Theorien mittlerer Reichweite gilt.“ (Merton et al. 1995: 3.6) Eine Eigenart solcher 

Theorien ist, dass die Bedingungen, unter denen die Kausalaussagen gelten, nicht genau spezifi-

ziert sind. Die Erklärungen, die sie enthalten, können daher keine Vorhersagen begründen. D. 

Rüschemeyer: „Derartige Unterspezifizierung ist charakteristisch für viele theoretische Aussagen, 

die in der letzten Zeit unter der Bezeichnung ‚mechanisms’ viel Aufmerksamkeit fanden. Sie sind 

oft, in der ironischen Formulierung von James Coleman und Arthur Stinchcombe, ‚Stückchen 

von manchmal wahrer Theorie’ [‚bits of sometimes true theory’]. Unvollständige theoretische 

Aussagen dieser Art sind in der zeitgenössischen Sozialwissenschaft alltäglich. Die meisten Mo-

delle der Rationalen Aktionstheorie haben eben diesen Charakter, da sie von unterspezifizierten 

Annahmen darüber ausgehen, was für Ziele Menschen oder Organisationen haben, wie sie ihre 

Lage verstehen und durch welche Normen und Werte sie geleitet und beschränkt werden. Und 

dennoch ist kaum zu leugnen, dass derartige ‚Stückchen von manchmal wahrer Theorie’ echte 

Erkenntnisfortschritte bedeuten. Die Bezugsgruppentheorie [... und] die rational choice analysis 

                                                 
85  Vgl. z.B. besonders im Gandhi-Teil die Abschnitte über das Fasten oder im De-Ligt-Teil die im Schlussab-

schnitt erwähnten Gegenproben.  
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[...:] Obwohl beide nicht genügend spezifiziert sind, um direkt überprüft werden zu können, ge-

ben sie doch eine nützliche neue Orientierung für das Studium bekannter Probleme.“ (Rueschemeyer 2003: 318. 

328f)
86  

Die theoretische Einordnung der Ergebnisse als von „mittlerer Reichweite“ trifft auch für 

meine Untersuchungen zu. Ich führe die drei Zwischenergebnisse zusammen, indem ich mit Hil-

fe des Vergleichs einen Idealtypus von Gemeinsamkeiten erarbeite. Durch dessen Auswertung 

komme ich zu weiteren Theorie-Elementen „von mittlerer Reichweite“. Es sind nicht empirisch 

überprüfbare „Formeln“ (Weber 1968: 32), es sind nicht zu bestätigende oder zu falsifizierende Hy-

pothesen, sie können nicht direkt überprüft werden und nicht unmittelbar Vorhersagen erzeugen. 

Vielmehr ist die Theorie unterspezifiziert, so dass sie praktisch angewandt werden kann, wenn die 

nicht spezifizierten Elemente spezifiziert werden. Eine empirische Prüfung bedeutet vor allem, 

die Richtigkeit der Spezifizierung zu testen und kann erst dann die Theorie selbst falsifizieren, 

wenn viele verschiedene Spezifizierungen getestet wurden. 

Wenn die ProtagonistInnen die Handlungen tatsächlich an den von ihnen geäußerten Vorstel-

lungen ausgerichtet haben und mir bei der Rekonstruktion der Wirkungsweise-Vorstellungen und 

bei der Zusammenführung kein Fehler unterlaufen ist, dann kann zumindest behauptet werden, 

dass das hier erarbeitete Modell bereits mindestens auf drei unterschiedliche Weisen spezifiziert 

worden ist und dabei nicht falsifiziert wurde. Damit können die Ergebnisse immerhin „eine nütz-

liche neue Orientierung“ bieten, nicht nur „für das Studium bekannter Probleme“, sondern als 

Kern eines unterspezifizierten, d. h. allgemeinen Handlungskonzepts auch für die Praxis. Mit den 

drei Forschungsergebnissen liegen die Wegweiser für die neue Orientierung inhaltlich vor.  

 

Wie beschrieben, greife ich bei der Untersuchung auf Ergebnisse, Methoden und Theorien aus 

verschiedenen Forschungsdisziplinen zurück.87 Sie ist in der dargestellten Weise eine Literaturar-

beit zur Friedens- und Konfliktforschung. Sie ist wie nachstehend aufgebaut:  

                                                 
86  Vgl. auch unter Historikern: Gottschalk 1963b: 207 
87  Es sind Sprachwissenschaften (Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Sanskrit, Objektive Hermeneu-

tik), Kommunikationswissenschaft (Schulz von Thun), christliche Theologie (vor allem im Teil zu H. Goss-Mayr), 
Religionswissenschaft (Hindu-Dharma), Politikwissenschaft, Südasienwissenschaften, Soziologie (Qualitative Sozi-
alforschung, Wissenschaftstheorie), Geschichtswissenschaft (Ergebnisse, Theorien des Vergleichens), Philosophie 
(Humanismus, Wissenschaftstheorie, Hermeneutik, Konstruktivismus), Ethnologie (Methodik des Vergleichs), Psy-
chologie (self-fulfilling prophecy, Theorie und Methodik Subjektiver Theorien). – Vgl. die Aussage des Marburger 
Sozialpsychologen Ulrich Wagner: „die Beschränkung auf eine Disziplin [... kann] einer sachangemessenen Betrach-
tung des Konzeptes Gütekraft nicht gerecht werden.[...] Die Analyse von Gütekraft setzt voraus, dass die gesell-
schaftlichen Randbedingungen Beachtung finden, die den Einsatz gütekräftigen Verhaltens möglich machen oder 
behindern, sie erfordert eine ethisch-moralische Analyse der Zulässigkeit einzelner Handlungsstrategien, eine Re-
flektion der metaphysischen oder religiösen Hintergründe der Handelnden, und vieles mehr.“ (Wagner 1999a: 81) 
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KAPITEL 5: AUFBAU DER ARBEIT 

Die auf diesen Gesamteinleitungsteil folgenden Teile 2 bis 4 der Arbeit sind in ihrem Grund-

aufbau gleich: In einer Einleitung gehe ich auf die Bedeutung der Person und ihres Konzepts ein 

und mache Angaben zur Quellenlage für diese Forschung sowie ggf. zu sprachlichen Besonder-

heiten. Darauf folgen drei Kapitel. Mit ihnen baue ich in einem fortschreitenden Abstraktions-

prozess auf vorherigen Ergebnissen auf, wobei manche Aspekte und Zitate im neuen Zusam-

menhang erneut eine Rolle spielen. Er beginnt im ersten Kapitel mit einem überblicksartigen Ab-

schreiten des biografischen Fundaments der ProtagonistInnen, sodass der Lebenshintergrund, 

auf dem das Folgende entstanden ist und verstanden werden muss, erkennbar wird. Im darauf 

folgenden Kapitel wird der jeweilige weltanschauliche Hintergrund, angefangen beim Menschen-

bild, und das Konzept der Konfliktaustragung als Ganzes in den eigenen Kategorien der Prota-

gonistInnen beschrieben. Im letzten Kapitel wird daraus in einer systematischen Rekonstruktion 

die jeweilige Vorstellung von der Wirkungsweise des gewaltfreien Vorgehens abgeleitet. Auf die-

sem Abstraktionsniveau benutze ich in Einzelfällen auch Begriffe, die über den Diskurs der Pro-

tagonistInnen hinausgehen. Am Ende dieser drei Teile werden die Ergebnisse in der Form des 

Flussdiagramms88 zusammengefasst. Diese Zusammenfassungen bilden die vorrangige Datenba-

sis für den letzten Teil (5) der Arbeit. Hier führe ich diese drei Modelle zusammen. Seinen Auf-

bau erläutere ich dort, er schließt mit einer ausführlichen Zusammenfassung der Ergebnisse und 

– auch sprachlichen – Folgerungen daraus in Kapitel sechs. 

In welchen Bereichen der Aufwand, wie ich hoffe, nützlich ist, sagt der nächste Abschnitt. 

                                                 
88  Vgl. DIN 66001 oder die Quickinfos in Microsoft Word 2003, mit dem diese Arbeit erstellt wurde: Zeichnen > 

Autoformen > Flussdiagramm. – Das Flussdiagramm erscheint mir als Darstellungsform deshalb geeignet, weil sei-
ne Formalstruktur vor allem an den Fragen „Was dann?“ und „Welche Alternativen gibt es?“ orientiert ist und da-
her verschiedene Arten von Wirkungszusammenhängen offen lässt, vgl. Scheele et al. 1988: 142. 122ff. 
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KAPITEL 6: NUTZEN 

Die meisten Einzelheiten, aus denen sich die Ergebnisse zusammensetzen, sind Insidern be-

kannt. Neu ist ihre gesamte gedankliche Durchdringung mithilfe eines Verständnisses, das von 

den gemeinsamen Auffassungen der ProtagonistInnen geprägt ist und bei der Frage nach der 

Wirkungsweise ansetzt. Die Gesamtergebnisse bauen auf diesen Teilergebnissen auf. Diese haben 

auch eigenständige Bedeutung. 

Teilergebnisse. Der Teil über Goss-Mayrs „Gütekraft“-Vorstellung ist nach über einem hal-

ben Jahrhundert ihres Wirkens in vielen Ländern die erste wissenschaftliche Arbeit über ihr 

christliches Konzept weltweit.89 

Im Gandhi-Teil werden die Vorstellungen des Inders von der Wirkungsweise seines 

„Satyagraha“-Konzepts erstmalig von seinem anthropologisch-theologischen Begriff der Seele 

ausgehend dargestellt. Damit wird es in seinem Sinne aus seiner eigenen Denkweise als Hindu in 

der Wirkungsweise für westliche Rezipienten neu erklärt und zugleich ein einfaches und umfas-

sendes Verständnis von Satyagraha als Handlungskonzept zum Abbau von Missständen ermög-

licht. (Die Nutzung der elektronischen Ausgabe der Collected Works of Mahatma Gandhi er-

möglichte eine neue gründliche Analyse der 45000 Seiten der Schriften Gandhis sowie die An-

wendung neuer Interpretationsmethoden zu seinem Werk wie Wörterstatistik.) 

Der Teil über de Ligts „Geestelijke Weerbaarheid“ ist in der internationalen Forschung die 

erste Arbeit, die sein dezidiert atheistisches Kampfkonzept für eine soziale Revolution aus dem 

Blickwinkel der Wirkungsweise darstellt.90  

Die drei Untersuchungen zu den Gütekraft-Vorstellungen von H. Goss-Mayr, M. K. Gandhi 

und B. de Ligt bieten damit Menschen, die sich einer der drei Traditionen verbunden fühlen, wei-

terführende Informationen und Anregungen zu tieferem Verständnis. Ihnen und allen anderen 

bieten sie Einblicke in unterschiedliche Denkweisen über fast dieselbe Sache. 

Die Zusammenführung der Teilergebnisse erbringt die folgenden 

                                                 
89  Die Erforschung ist überfällig. Die direkten politischen Folgen ihres Einflusses (zusammen mit dem Einfluss 

ihres Mannes Jean Goss) sind mit denen des Einflusses von M. K. Gandhi vergleichbar: Unter anderem wurden 
zwei Diktaturen unter dem Einfluss der Anwendung ihres Gütekraft-Konzepts beendet. Die Ereignisse wurden in 
der öffentlichen Wahrnehmung und auch in der Friedens- und Konfliktforschung bisher allerdings nicht mit ihrem 
Namen verbunden. Dies liegt zum einen sicherlich an H. Goss-Mayrs persönlicher Bescheidenheit, zum andern an 
ihrer Einschätzung, dass vor allem diejenigen Menschen internationale öffentliche Unterstützung brauchen, die sich 
in Brennpunkten unter Einsatz ihres Lebens für Gerechtigkeit und Frieden engagieren. Dem entsprechen die Tat-
sachen, dass einerseits H. Goss-Mayr selbst mehrmals zum Friedensnobelpreis vorgeschlagen wurde, ihn aber nicht 
erhielt, andererseits Adolfo Pérez Esquivel mit diesem Preis geehrt wurde, der in seinem Engagement stark von ihr 
beeinflusst war. – Soeben erschien die erste Biografie über sie: Deats 2008.  

90  Es gibt einige Forschungsarbeiten über B. de Ligt, aber, so weit mir bekannt, keine Untersuchung mit dem Fo-
kus auf die Wirkungsweise des Vorgehens nach seinem Konzept (anders bei M. K. Gandhi). 
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Gesamtergebnisse: Ausgangspunkt für wirksames gewaltfrei-gütekräftiges Vorgehen ist das 

beziehungszentrische Selbstbild, das egozentrische Naivität überwindet (vgl. S. 926ff). Übergrei-

fende Aspekte konstruktiver Konfliktbearbeitung zeigen Konflikte in einem Rahmen, der ein 

neues Grundverständnis ermöglicht: Konstruktive Konfliktbearbeitung wird zu der Kunst, Miss-

stände abzubauen (S. 885ff). Für den Abbau von Missständen wird ein Modell (d. h. Verste-

hensmuster) der Wirkungsweise eines Handlungskonzepts vorgelegt, das mit minimalen Voran-

nahmen auskommt bzw. auf minimalen Voraussetzungen beruht und daher für viele, auch für 

weltanschaulich sehr verschieden geprägte Menschen plausibel sein kann (vgl. S. 837ff). In der 

Zusammenschau dieses Modells sind die Einzelheiten (bis hin zu quantitativen Aspekten) unter 

dem Aspekt der Wirkungsweise auf wenige Elemente zurückgeführt und dadurch in einer über-

greifenden Struktur gebündelt. Die neue gedankliche Durchdringung führt auch zu Folgerungen 

und neuen Vorschlägen für den sprachlichen Umgang mit diesem Themenbereich (vgl. S. 935ff). 

Diese Ergebnisse zeigen übergreifende Aspekte gewaltfreien/gütekräftigen Handelns. Sie sol-

len zur Erforschung von Voraussetzungen und Bedingungen der Wirksamkeit, d. h. zur Theorie 

seiner konzeptionellen Eigenart, und zur Erforschung von Wirkungsweisen, Reichweite und 

Grenzen entsprechender Konzepte beitragen und so das Denken über Gewaltfreiheit und kon-

struktive Konfliktbearbeitung bereichern und Anregungen für die weitere Forschung bieten. Dies 

kann u. a. für die Entwicklung von Kriterien und Untersuchungsaspekten bei der Erstellung von 

Fallstudien und für die Evaluation von gewaltfreien Aktionen bzw. Aktivitäten konstruktiver 

Konfliktbearbeitung nützlich sein. Ich hoffe, dass sich die Ergebnisse auch praktisch für die Er-

arbeitung von Anleitungen sowie bei Vorbereitung, Praxis und Auswertung sowohl gewaltfreier 

Aktionen als auch von konstruktiver Bearbeitung von Konflikten und Missständen allgemein als 

hilfreich erweisen werden. Weiterhin hoffe ich, dass sie dem Gespräch zwischen der (vor allem 

politikwissenschaftlich geprägten) Friedens- und Konfliktforschung sowie der Bewegungsfor-

schung und den Traditionen gewaltfreier Praxis neue Impulse geben können. Sie können auch 

etwa in den Handlungsbereichen in der Folge der UNESCO-Dekade für eine Kultur des Frie-

dens und der Gewaltfreiheit sowie der Dekade zur Überwindung von Gewalt, die der Weltkir-

chenrat ausgerufen hat, Bedeutung gewinnen. 
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Es kommt darauf an, wie viel Raum 

man der Liebe in sich gibt und dass 

man sie in sich wachsen lässt.   

 H. Goss-Mayr91  

 

 

                                                 
91  3.8.2004 
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KAPITEL 1: EINLEITUNG: „SELBSTBEFREIUNG AUS DER 

KRAFT GOTTES“ 

„Selbstbefreiung aus der Kraft Gottes“ (Goss-Mayr 1981a: 80): So nennt Hildegard Goss-Mayr 

gelegentlich den Vorgang, um den es in diesem Teil der Untersuchung geht. Sie berichtet von 

beeindruckenden Aktivitäten von Menschen, die sich befreien und dadurch mehr Menschenrech-

te verwirklichen konnten. Und sie hat Anleitungen dazu gegeben.  

„Berührungsängste habe ich als rational denkender Mensch mit dem Passus, in dem von 

Transzendenz die Rede ist“, schrieb ein Freund, der Texte von H. Goss-Mayr gelesen hatte und 

im Übrigen Begeisterung zum Ausdruck brachte. Wer selbst erfahren hat, was die Autorin „die 

Kraft Gottes“ nennt, kann sich unter dem Ausdruck etwas vorstellen. Für eine große Zahl von 

Zeitgenossen trifft das nicht zu. Sie werden allerdings nicht bestreiten, dass ein starker Glaube 

Menschen zu Aktivitäten motiviert und auch äußere Wirkungen hervorruft.  

Hildegard Goss-Mayr vertritt das Konzept der Gütekraft. Sie berichtet von Erfahrungen und 

von Aktionen, die auf ihren Handlungsempfehlungen beruhten, von Erfolgen und Misserfolgen. 

Ihre Berichte von politischen Ereignissen sind historisch überprüfbar, einige sind allgemein be-

kannt, weil sie weltweites Aufsehen und Staunen erregten, wie etwa die Beendigung der Marcos-

Diktatur auf den Philippinen 1986. Wenn H. Goss-Mayr dieses Ereignis als „Selbstbefreiung aus 

der Kraft Gottes“ bezeichnet, so erhebt sich die Frage: Was ist es, das nach ihrer Meinung die 

Befreiung bewirkt hat? Was ist dabei mit Selbstbefreiung, was mit der Kraft Gottes gemeint?  

Eine kleine Fabel mag zur Klärung der Fragestellung beitragen: Zwei Frösche fielen in einen 

Sahnebottich und konnten nicht wieder heraus. Da suchten sie den gesamten Bottich ab, um eine 

feste Stelle zu finden, von der aus sie ins Freie springen oder klettern könnten. Nach langer Zeit, 

in der sie alles äußerst gründlich nach allen Möglichkeiten untersucht hatten, kam der eine Frosch 

zu dem Schluss, alle Mühe sei vergeblich, es gebe keinen Ausweg. Er verzweifelte, stellte seine 

Befreiungsversuche ein und ertrank während der Nacht. Der andere Frosch dagegen, der zum 

selben Ergebnis gelangt war, gab trotzdem die Hoffnung nicht auf. Unermüdlich strampelte er 

weiter, um nicht unterzugehen. Am nächsten Morgen war durch sein Strampeln unter seinen Fü-

ßen ein Stück Butter entstanden, fest genug, um als Stütze für den Absprung zu dienen. Da tat er 

den Sprung ins Freie.  

Was heißt Selbstbefreiung „aus der Kraft Gottes“? Vielleicht meint H. Goss-Mayr damit so 

etwas wie den Überlebenswillen des Frosches, der wider alle Vernunft nicht aufgab? In diesem 

Fall allerdings brauchte es kein Konzept mit Empfehlungen für gezieltes Handeln. Sondern es 

würde genügen, auf irgendeine Weise diesen Überlebenswillen zu wecken oder zu stärken. H. 

Goss-Mayr bietet aber mehr: Sie gibt Antwort auf die Frage, was konkret zu tun sei. Bildlich aus-
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gedrückt: Im Sumpf beschleunigt Strampeln den Untergang, in Sahne kann es ihn verhindern. H. 

Goss-Mayr hat, angefangen mit der Beschreibung von Instrumenten zu genauer Situationsanaly-

se, detaillierte Anleitungen zu konkreten Schritten der Befreiung gegeben. Und doch sieht sie die 

Selbstbefreiung als Wirkung „der Kraft Gottes“. Heißt dies, dass Selbstbefreiung nur gläubigen 

Menschen gelingen kann? Steht ihr Konzept unter der Einschränkung: Wer nicht betet, geht un-

ter? Falls andererseits Ungläubige eine Befreiungschance haben, wie wirkt dann bei diesen die 

Kraft Gottes? In welchem Verhältnis steht „die Kraft Gottes“ zu konkreten menschlichen Hand-

lungsmöglichkeiten und wie steht es um die Erfolgschancen beider? Befreiung wovon und wozu? 

Hildegard Goss-Mayrs Vorgehensweise gegen Unrecht steht im Zusammenhang der Befreiungs-

kämpfe der Armen weltweit. Sind mit „Kraft Gottes“ vielleicht die Volksmassen gemeint, die 

demonstrieren, streiken, boykottieren usw., die Macht des Kollektivs, „People Power“ in diesem 

Sinne, also die unwiderstehlichen Massen des „Volkes Gottes“? 

Aufbau dieses Teils der Studie 

Der Grundaufbau ist bei den drei auf die Gesamteinleitung folgenden Teile dieser Arbeit 

gleich. Im Einzelnen gliedert sich dieser Teil der Arbeit wie folgt: 

Nach der Einleitung, zu der dieser Abschnitt gehört und in der ich noch von der Quellenlage 

für diese Forschung berichte, entwickle ich im nächsten Kapitel zunächst den Lebenshintergrund 

zu H. Goss-Mayrs Gütekraft-Konzept, auf dem es sich entfaltet hat, und berichte über einige 

Beispiele aus ihrem Wirken. Dabei werden sowohl die persönliche Entwicklung wie auch prakti-

sche Anwendungen und Fortschritte in der Methodik des Konzepts, also auch bereits ein Stück 

der Theorie, erkennbar.  

Im dritten Kapitel entfalte ich das Konzept als Ganzes. Der Hauptgegenstand der Untersu-

chung ist hier die von H. Goss-Mayr vorgelegte entwickelte Methodik des gütekräftigen Vorge-

hens. Sie wird nicht etwa mit dem Interesse untersucht, ein weiteres Handbuch für interessierte 

Gruppen oder Bewegungen zu erstellen, auch nicht mit dem Ziel, die im ersten Kapitel angeführ-

ten Berichte plausibel zu machen oder zu interpretieren, sondern um die Datengrundlage für das 

Folgende aufzubereiten.  

Das vierte Kapitel ist die systematische Rekonstruktion des Gütekraft-Konzepts unter der 

Frage: Wie stellt sich H. Goss-Mayr dessen Wirkungsweise vor? Bei dieser Rekonstruktion nehme 

ich schrittweise die Vorstellungen bezüglich der Wirkungsweise der Gütekraft, wie H. Goss-Mayr 

sie selber sieht, systematisch in den Blick. Diese Vorstellungen werden ihr in den vorhergehenden 

Kapiteln sozusagen abgelauscht. Bei der Systematik geht es nicht um Vollständigkeit, sondern um 

die Hauptlinien im Hildegard Goss-Mayr’schen Idealtypus der Gütekraft. Die Beschreibung ge-

schieht nicht von einer religiösen Warte aus. Das ist nicht nur von der Anlage der Untersuchung 
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her geboten, sondern auch trotz H. Goss-Mayrs tiefer Religiosität, wie sich zeigen wird, in ihrem 

Sinne. Die Ergebnisse werden auch grafisch dargestellt, siehe Verzeichnis der Bilder. 

Im letzten Abschnitt stelle ich noch einmal gesondert dar, wie H. Goss-Mayr die Gütekraft im 

Verhältnis zu nichtreligiöser Lebensorientierung und zu den Religionen sieht, wobei auch die ak-

tuelle Frage der Begegnung der Religionen zur Sprache kommt.  

Zur Quellenlage 

Die Quellenlage für die Beschaffung der nötigen Informationen für diesen Teil war sehr güns-

tig. Die Publikationen von Hildegard Goss-Mayr sind ihrer Zahl nach überschaubar. Sie liegen in 

Form von einem guten halben Dutzend Büchern (die Übersetzungen nicht gerechnet) und diver-

sen Zeitschriftenaufsätzen vor. Die meisten von ihnen sind zwar vergriffen, aber einige in Biblio-

theken oder bei Zweigen des Internationalen Versöhnungsbunds verfügbar, oder sie sind von 

Thomas Nauerth in der digitalen „Handbibliothek Christlicher Friedenstheologie“ dankenswert-

erweise neu zugänglich gemacht worden. – Es konnte über das schriftliche Quellenmaterial hin-

aus zurückgegriffen werden auf Interviews, die auf Videoband oder CD-ROM festgehalten und 

teils veröffentlicht, teils unveröffentlicht sind. Schließlich war es mir möglich und vergönnt, An-

fang August 2004 mit Frau Goss-Mayr in Wien persönlich zu sprechen und sie zu interviewen. 

Bei dieser Gelegenheit machte sie mir weitere Quellen zugänglich, etwa nicht publizierte Vorträ-

ge. Die Datumshinweise beziehen sich auf Zitate aus den mit Frau Goss-Mayr geführten Gesprä-

chen, niedergelegt in schriftlichen Notizen, oder auf den Zeitpunkt anderer, schriftlicher Mittei-

lungen von ihr oder ihrem Mann.92 Da in der vorliegenden Sekundärliteratur noch keine Gesamt-

darstellung existiert, hält sich die Studie sehr eng an die Originalquellen und lässt sie häufiger, als 

es sonst nötig wäre, zu Wort kommen. Dieses Vorgehen erleichtert es außerdem, die Angemes-

senheit der Darstellung direkt zu kontrollieren. Auf Sekundärquellen wird nur ausnahmsweise 

Bezug genommen. 

  

                                                 
92  An dieser Stelle sei angemerkt, dass mich nicht nur eine 20-jährige Freundschaft mit H. Goss-Mayr verbindet, 

sondern auch die langjährige gemeinsame Mitgliedschaft im Internationalen Versöhnungsbund. Aus dieser Bezie-
hung ist auch, das soll keineswegs verschwiegen, im Gegenteil dankbar anerkannt werden, eine persönliche Vereh-
rung erwachsen.  
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KAPITEL 2: LEBEN FÜR DIE GÜTEKRAFT  

Hildegard Goss-Mayr möchte „Zeugnis geben von der friedenschaffenden Kraft der Gewalt-

freiheit Jesu.“ (FF: 15)
93  Diesem Ziel hat sie ihr ganzes Leben gewidmet. Dieses umfassend nach-

zuzeichnen oder in seiner Vielfalt zu würdigen, ist weder beabsichtigt, noch nötig.94 Es geht nur 

um solche Angaben aus dem Leben, die für das Verstehen der Gütekraft-Vorstellungen von Be-

deutung sind. Kommentierung und Deutung dienen lediglich der Herausarbeitung von H. Goss-

Mayrs Verständnis. 

Behütet wach werden in bedrohlicher Umgebung:  

Elternhaus und Kindheit 

Sie wird 1930 als viertes von fünf Kindern95 von Kaspar Mayr und seiner Frau Erika geboren. 

Die Mutter „brachte mit ihrer fröhlichen, geselligen Art Wärme und Freude in das Leben der 

Familie“ (FF: 38). Der Vater, ein Bauernsohn, entschließt sich, „sein Leben ganz in den Dienst 

Gottes zu stellen“ (FF: 37) und engagiert sich nach dem Erlebnis des ersten Weltkrieges in christli-

chen Friedensorganisationen und dem Internationalen Versöhnungsbund. 

Unter dem Einfluss der Nationalsozialisten muss der Vater seine berufliche Friedensarbeit 

aufgeben und kann „nur mühselig im Untergrund durch Übersetzungen Geld verdienen.“ (FF:  40) 

Hildegard widersteht als 12-jährige bei einem Besuch Hitlers in Wien in der jubelnden Menge 

dem massensuggestiven Druck, ihn durch die erhobene Hand willkommen zu heißen. Diese 

angstbesetzte, aber gemeisterte „Begegnung mit der dämonischen Macht des Bösen, die durch 

Menschen wirkt und Strukturen des Verderbens schafft“ (FF: 42) wird sie nie mehr vergessen. 

Krise und Auftrag 

Unter dem Eindruck des furchtbaren Krieges durchlebt H. Goss-Mayr nach dessen Ende eine 

Existenzkrise: „Wie kann man in einer Welt leben, in der der Mensch dem Menschen ein Wolf 

ist? Eine tiefe Traurigkeit erfasste mich.“ (FF: 42) Sie studiert in Wien und New Haven Sprachen, 

Geschichte, Philosophie und einige Semester Theologie und schließt mit dem Doktorat ab. Die 

Krise löst sich erst Anfang der 1950er Jahre mit dem „Bild des Gekreuzigten“: 

                                                 
93  Neben dem Begriff „Gewaltfreiheit“ verwendet Goss-Mayr alternativ die Begriffe „Gewaltlosigkeit“, „Kraft der 

Gewaltfreiheit“ bzw. „Kraft der Gewaltlosigkeit“, „Kraft der Liebe“ „Kraft der Wahrheit, der Gerechtigkeit und 
Liebe“ oder „Gütekraft“. Diesem Sprachgebrauch wird hier gefolgt. 

94  Vgl. Deats 2008 
95  FF: 37, gegen andere Angaben in: ER: 1151 bestätigt am 2.8.2004 
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Wenn die Liebe Gottes, der sich hinschenkt, alles vergossene Blut, allen Verrat, Haß und Unterdrückung 

abzufangen und das Antlitz des Menschen wieder zu vergöttlichen vermag, dann, ja dann könnte ich leben! 

Aber dann müsste ich mich total, mit aller Kraft meines ganzen Lebens in den Dienst dieser befreienden 

Liebe stellen: hineintreten in den Kampf gegen Gewalt und Zerstörung aus der Kraft des lebendigen Gottes! 

[...] 23jährig wußte ich schließlich, dass es für mein Leben keine andere Antwort gab als die, es ganz in den 

Dienst des Friedens zu stellen. (FF: 42f) 

Im Sommer 1948 nimmt sie in England an einer Jugendtagung des Internationalen Versöh-

nungsbundes teil. Nachdem „wir in der Nazizeit nie aussprechen durften, was wir wirklich dach-

ten“, wird ihr zum „Schlüsselerlebnis“, als sie zum ersten Mal erlebt: „Alle jungen Leute sagten 

frei ihre Meinung.“ (2.8.2004) Sie nutzt die neu entdeckte Freiheit des Geistes intensiv, setzt sich 

auseinander mit Werken der Dichtung und der Philosophie - auch aus der französischen Kirche-

nerneuerungsbewegung, die sich mit Fragen nach dem Sinn menschlichen Handelns und christli-

cher Existenz angesichts der Grausamkeit der Welt und dem Grauen der Vergangenheit beschäf-

tigen, „ohne es uns zu ersparen, uns selbst zu hinterfragen“: Sie nennt Léon Bloy, Georges Ber-

nanos, Dostojewskis „Idiot“, Ernst Wiecherts „Missa sine nomine“, Reinhold Schneider mit „In-

nozenz und Franziskus“, Teilhard de Chardin und ihre Namenspatronin Hildegard von Bingen, 

die mit ihrer „innere(n) Freiheit, Prophetin des ‚Lebendigen Lichtes’ zu sein“, ihr Vorbild wird, 

vor allem damit, wie sie „Mystik und Engagement, Kampf und Kontemplation“ verbindet (FF: 

45). Sie liest Gabriel Marcel, der die Anschauung entfaltet, dass sich der Mensch durch „Akte“ in 

seinem Handeln als Person konstituiert (christlicher Existenzialismus). Die Überwindung ihrer 

Krise kann als derartige Selbstkonstituierung gesehen werden. Und auch ihre Vorgehensweise, ihr 

Konzept, kann als Herausforderung des Gegenübers, in diesem Sinne einen Akt zu vollziehen, 

verstanden werden (vgl. Heider 2007).96  

Zur konkreten Auseinandersetzung mit Kapitalismus und Militär einerseits und mit den Welt-

religionen andererseits wird H. Goss-Mayr durch die Teilnahme am Freundeskreis des Großin-

dustriellen Edmund Stinnes herausgefordert. Dieser hatte sich als einziger seiner Familie gewei-

gert, „seine Betriebe Adolf Hitler zur Verfügung zu stellen“, und war bei seiner Suche nach Got-

tes universeller Liebe und Wahrheit der Weisheit Asiens, Gandhi und den Quäkern begegnet, 

„die in jedem Menschen das Licht der Gegenwart Gottes achten“.  

Ihr existenzielles „Suchen, Reifen und Heil-Werden“ lässt sie „im Alter von 19 oder 20 Jahren 

[...] eine tiefgreifende Wahl treffen: [ich] muß [...] mein Leben dafür geben, daß die Gewalt be-

siegt wird.“ (ER: 1149)  

                                                 
96  Diese Betrachtungsweise ist aktuell besonders interessant vor dem Hintergrund des von dem französischen 

Soziologen Michel Wieviorka vorgelegten neuen Versuchs, schädigendes Handeln („Gewalt“) existenzialphiloso-
phisch zu verstehen, vgl. Wieviorka et al. 2006.  
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Berufung und Programm, Arbeit und Resonanz 

In dieser Weise innerlich vorbereitet, bekommt ihr Leben 1953 „eine eindeutige Richtung“. 

Sie wird zum einen zur Mitarbeit im Büro des Internationalen Versöhnungsbundes berufen, „in 

den Dienst des gewaltfreien Friedenswirkens[...], wie ich es aus den Zeichen der Zeit als Auftrag 

erkannte.“ Zum andern lernt sie in diesem Jahr den Franzosen Jean Goss kennen:  

Gott fügte es so: Eine Frau und ein Mann, in denen die gleiche Sehnsucht brannte, Menschen und Welt aus 

der revolutionären Liebe Gottes neu zu gestalten, begegneten einander, erkannten und liebten sich und be-

schlossen 1958 [...], ihr Leben als Ehepartner zu einen und gemeinsam in den Dienst des Friedens zu stel-

len. (FF: 47) 

Hildegard Goss-Mayr hat eine Berufung vernommen. Sie nimmt sie an in der konkreten Ge-

stalt einer Entscheidung für das ganze Leben, einer Entscheidung für eine Sache und zugleich für 

einen Menschen, der diese Sache vertritt. Jean Goss hatte eine Vision der Liebe erlebt, die ihn 

„mit seiner prophetischen, aufrüttelnden, brennenden Kraft der Liebe und Wahrheit“ (FF: 200) zu 

einem eindringlichen Boten der Gütekraft werden lässt.  

1953 beginnt unter diesen Vorzeichen ein einzigartiger, lebenslanger Einsatz von globaler 

Wirkung und Bedeutung. Seit diesem Jahr bildet der Internationale Versöhnungsbund den insti-

tutionellen Rahmen für ihren weltweiten Einsatz. Dies gilt nicht nur in organisatorischer Hin-

sicht. Der Versöhnungsbund bietet gleichzeitig eine weltumspannende soziale, spirituelle, finanzi-

elle und lebenspraktische Heimat. 

„Vor allem möchten wir Dir den Aktionsraum geben, den Dein Leben in dieser Phase benö-

tigt und zugleich ein kleines Komitee von Menschen an Deine Seite stellen, an die Du Dich wen-

den kannst, um einen Plan zu entwickeln, der der Sache voranhilft und Deine Begabung zu voller 

Entfaltung bringt. Verbinde alle Aktionen mit Gebet, damit Du im Zentrum von Gottes bren-

nender Kraft bleibst, denn nur aus dieser Kraft kann etwas von dauerndem Wert entstehen und 

weitergegeben werden“, so heißt es in der an H. Goss-Mayr gerichteten Einladung des Bundes. 

Aus dieser Einladung des IVB entwickelte sich die jahrzehntelange gemeinsame Verantwortung, die Ge-

waltlosigkeit Jesu in den Kirchen und in der Weltsituation als befreiende, revolutionäre, friedenstiftende Kraft 

voranzubringen. (FF: 46)  

Die Formulierung „die Gewaltlosigkeit Jesu in den Kirchen und in der Weltsituation als be-

freiende, revolutionäre, friedenstiftende Kraft voranzubringen“ zeigt programmatisch die konsti-

tutiven Elemente des daraus folgenden Einsatzes:  

a) der Impuls kommt von Jesus;  

b) es geht darum, diesen Impuls  voranzubringen;  
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c) die erste Zielgruppe dafür ist die Kirche; deren Aufgabe ist auf die zweite Zielgruppe ge-

richtet; 

d) zweite Zielgruppe ist die Welt; damit ist die Menschheit außerhalb der Kirche gemeint; 

e) es handelt sich hierbei um eine Kraft, die verschiedene Wirkungen zeitigt; diese sind 

f) Befreiung,  

g) Revolution und  

h) Frieden. 

In der Folgezeit arbeitet H. Goss-Mayr bei zahlreichen Einsätzen in vielen Ländern zusammen 

mit ihrem Mann Jean Goss, der sie als liebender, inspirierender und solidarisch-kritischer Gefähr-

te und Mitstreiter begleitet: 

Das einzigartige Geschenk dieser Partnerschaft [...] hat uns befähigt, dieses ‚unmögliche’ Leben zu leben, 

das uns in alle Kontinente führte, uns aber vor allem befähigte, in den Höhen und Tiefen des Miteinanders 

im andern trotz aller Schwächen und Unvollkommenheiten den verborgenen Christus zu erkennen und zu 

lieben.(FF: 84)
97 

Zunächst übernimmt H. Goss-Mayr mit anderen zusammen in der Nachfolge ihres Vaters die 

Redaktion „Der Christ in der Welt“ und veröffentlicht eine Reihe von Aufsätzen, Broschüren 

und Büchern, die bis zu vier Auflagen erreichen. Daneben informiert sie in zahlreichen Artikeln 

über die gemeinsame Arbeit mit ihrem Mann. Im Lauf der kommenden Jahrzehnte wird sie be-

rühmt, wie eine ganze Reihe von Ehrungen beweist, die ihr, teils mit J. Goss gemeinsam, zuteil 

werden: Sie erhält  

den goldenen Ehrenring der Republik Österreich bei der Promotion „sub auspiciis Praesiden-

tis“ an der Universität Wien; 

1976 den Friedenspreis XIRINACS (von Pax Christi Spanien);  

1979 den Preis der Menschenrechte Dr. Bruno Kreisky (Wien);  

1986 den Preis »Papst Paul VI. - Erzieher zum Frieden« (von Pax Christi USA); 

1991 den NIWANO Peace Prize (Niwano Peace Foundation, Buddhistische Laienbewegung 

in Tokio); 

2003 den Hildegard Goss-Mayr-Preis für Aktive Gewaltfreiheit (Wien); 

2007 den Versöhnungspreis der Klaus Jensen Stiftung (Trier). 

Im Jahr 2004 wird sie zum vierten Mal (jetzt als eine der 1000 Frauen) für den Friedensnobel-

preis vorgeschlagen; bis heute ist sie Ehrenpräsidentin des Internationalen Versöhnungsbundes 

und dessen Österreichischen Zweiges.  

                                                 
97  Die außergewöhnliche Intensität der Zusammenarbeit der Ehepartner erlaubt es, auch Schriften von Jean Goss 

zum Verständnis der Position von H. Goss-Mayr heranzuziehen. 
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Diese Ehrungen gründen sich auf zahlreiche Einsätze, bei denen sie ihr Gesamtkonzept ent-

wickelte. Die wichtigsten Tätigkeitsbereiche folgen in chronologischer Abfolge. 

Ost-West-Arbeit  

Mit dem Einsatz für Ost-West-Verständigung und -Versöhnungsarbeit knüpft sie an Aktivitä-

ten ihres Vaters vor dem Zweiten Weltkrieg an. Wichtige Ermutigung und Unterstützung kommt 

von mehreren Bischöfen, die z.T. bereits die Arbeit des Vaters geschätzt hatten. Doch die Lage 

und die Ziele sind nun ganz andere: Der Begriff „Eiserner Vorhang“ bezeichnet nicht nur die 

schwer passierbaren Blockgrenzen. Ideologische Konfrontation zwischen Kapitalismus und 

Kommunismus, gepaart mit militärischer Aufrüstung, prägen die Situation: Kalter Krieg. Doch 

sind nicht nur die politischen Fronten völlig verhärtet, auch in der Friedensbewegung stehen sich 

gegensätzliche Positionen gegenüber. Über Block- oder Klassengrenzen hinweg den Dialog zu 

suchen, die Bereitschaft und Fähigkeit zum Dialog wecken und entwickeln zu wollen, ist selbst in 

der Friedensarbeit bisher keineswegs selbstverständlich. H. Goss-Mayr sammelt dabei wichtige 

Erfahrungen. 

Dazu einige Beispiele: 

a) Weltjugendforum in Moskau 1961: Im Verlauf der Versammlung werden die Vertreter und 

Vertreterinnen von Religionen offen verspottet. Sie widersteht der Suggestion einer allgemeinen 

antireligiösen Stimmung. „Mit zitternden Knien“ stellt sie im Vertrauen auf den Geist Gottes, die 

richtigen Worte zu sagen, dar, „wie wir uns als Christen gegen Algerienkrieg, gegen Apartheid 

und für die Abrüstung eingesetzt haben.“ Und sie fährt fort: „Ich anerkenne eure echte Überzeu-

gung als Marxisten, aber ich erwarte auch, dass ihr unsere Grundhaltungen als Christen respek-

tiert.“ Diese Erwartung wird möglich auf Grund des dargelegten Engagements. Sie spricht von 

der „gemeinsamen Kraft, die wir einsetzen müssen, damit nicht aufgerüstet wird, sondern min-

destens eine friedliche Koexistenz möglich wird.“ Und sie bekommt starken Applaus. (FF: 55f und 

3.8.2004) 

b) Polen 1955: Verbindungen werden geknüpft, an die sich weitere Begegnungen anschließen 

sollen. Die regierungsnahe polnische Organisation PAX ermöglicht ein erstes Treffen zwischen 

Christen aus Polen und dem Westen. H. Goss-Mayr kann den Kontakt zu Menschen, die in der 

Versöhnungsarbeit der Vorkriegszeit beteiligt waren, wieder herstellen. Um Verständnis und Un-

terstützung für diese Arbeit zu bekommen, verfasst sie einen umfassenden Situationsbericht, der 

auch dem Vatikan zur Kenntnis gebracht werden soll. Mit einem Begleitbrief ihres Bischofs reist 

sie nach Rom, um dort um Fürsprache zu werben. Man erteilt ihr jedoch eine Abfuhr, schroff 

und kalt. Der Grund: die Nähe von „Pax“ zu Polens kommunistischer Regierung. Sie solle sich, 

wird ihr beschieden, in diese Dinge nicht weiter einmischen. Niemand hört sie auch nur an. Tiefe 
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Enttäuschung und das bittere Gefühl der Ohnmacht erfassen und verändern sie. Es sei in ihr, 

sagt sie, „wohl eine Illusion erloschen.“ (FF: 71) Aber sie lernt, in dieser Erfahrung einen Sinn zu 

sehen: Und es ist Jean, ihr Mann, der ihr mit seinem Glauben dabei hilft, indem er ihr schreibt: 

Ja, leiden wir mit Jesus den ungeheuerlichen Schmerz seines göttlichen Herzens angesichts der Spaltung und 

des Mangels an Liebe in seiner Kirche [...] denn er leidet im Übermaß. Er ist im Innersten zerrissen und 

zerschlagen, wenn er sieht, dass seine auserwählten Kinder einander nicht lieben. Wenden wir unseren inneren 

Blick von seinem von der Dornenkrone verletzten Haupt nicht mehr ab. Schenken wir ihm neu unser Leben. 

(FF: 71f) 

Ein charakteristischer Zug im christlichen Selbstverständnis der beiden Eheleute wird hier 

deutlich. Der Blick auf den leidenden Christus soll in Anbetracht des eigenen Leidens trösten. 

Doch dies ist kein billiger Trost, keine Idealisierung des Leidens. Das erfahrene Leid hat seinen 

Sinn darin, zur Hingabe zu motivieren, dazu, „dem Mangel an Liebe“, der das Leiden auslöst, mit 

Liebe zu begegnen.98 Dann folgt diese Erfahrung: 

Etwas später konnten unsere Vorschläge in Rom geklärt und Schritt für Schritt verwirklicht werden. (FF: 

72) 

c) Noch einmal Polen: Immer wieder zeigt sich bei den Begegnungen, wie tief die Kluft zwi-

schen Deutschen und Polen ist, die das deutsche Unrecht im Krieg aufgerissen hat. Vierzehn Jah-

re nach Kriegsende sind die polnischen Wunden unverändert frisch. Damals, erzählt H. Goss-

Mayr, 

brachten wir die Bitte der deutschen und österreichischen Christen [um Vergebung] ein. Ein junger Schrift-

steller sprang auf und rief: Jean und Hildegard, wir lieben Euch, aber das ist unmöglich! Jeder Stein dieser 

Stadt hat polnisches Blut fließen sehen. Wir können nicht vergeben. (FF: 74f, Ergänzung 3.9.2004) 

Jeder konnte diesen Ausbruch verstehen. Denn tatsächlich: „Menschlich gesprochen, [gab es] 

keine Vergebung.“ (FF: 75) Doch beim gemeinsamen Gebet der Vater-Unser-Bitte „[...] und 

vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern“ bricht die Verhärtung auf, ein 

Prozess beginnt.  

Doch wir mussten noch tiefer vorstoßen. Erlittenes Unrecht, und sei es noch so schwer, entschuldigt nicht ei-

genes Unrecht“. (ib.)  

Nicht nur das Leid der polnischen Bevölkerung kann zur Sprache gebracht werden, sondern 

auch das Unrecht, das Deutschen bei der Vertreibung aus Polen angetan worden war. Eine Er-

fahrung mit Folgen: 

                                                 
98  Mit der positiven Deutung des Leidens, wenn es Konsequenz des Einsatzes für Gerechtigkeit ist, ist keine Op-

fertheologie („Gottvater braucht das Opfer seines Sohnes usw.“) gemeint oder verbunden; mit René Girard (s. 
Girard 2002) lehnt Hildegard Goss-Mayr eine solche mit Entschiedenheit ab. (3.8.2004) 
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In dieser Nacht spürten wir, dass Friedensarbeit das Tiefste und Entscheidendste von uns fordert: neu wer-

den aus dem Geist der Bergpredigt. (ib.)  

Schon in der wechselvollen, oft schwierigen Geschichte der Begegnung zwischen Christen 

und Christinnen beiderseits der Blockgrenze klingen zentrale Themen der späteren Arbeit in Pra-

xis und Theorie an: Leiden und Heilung, Recht und Unrecht, Schuld und Vergebung, Feindschaft 

und Versöhnung. Von Anfang an steht das Anliegen, menschliche Erfahrungen in ihrer seeli-

schen und sozialen Tiefe wahrzunehmen, im Vordergrund, auch dann, wenn es schmerzliche Er-

fahrungen sind, sie in das praktische/tagtägliche Miteinander einzubeziehen und sie schöpferisch 

zu nutzen. Dazu gehört die Fähigkeit, geduldig zu sein und sich für Überraschungen offen zu hal-

ten. Nach H. Goss-Mayr eignet dieser Haltung eine spirituelle Dimension, nämlich das Vertrauen 

darauf, dass „Gottes Kraft durch uns“ Probleme zu lösen vermag, die menschlich unlösbar 

scheinen. Dieses Vertrauen, das den Raum für überraschende Erfahrungen öffnet, wird seiner-

seits durch überraschende Erfahrungen gestärkt. Noch in der letzten Phase der Versöhnungsar-

beit während des Kalten Krieges schien der Eiserne Vorhang fast undurchdringlich. 

Ein Jahr später wechselte das Regime, und wir konnten diese polnischen Christen zu einer Begegnung mit 

deutschen Freunden nach Wien einladen. Vergebung und Versöhnung wurden jetzt Wirklichkeit. Jahrelang 

ergriff diese Gruppe viele Initiativen zu gegenseitiger Vergebung zwischen Polen und Deutschland. (UH: 6) 

Auch innerkirchlich gerieten die Dinge in Bewegung. Fünf Jahre später, 1965, während des 

Zweiten Vatikanischen Konzils, wendet sich der polnische Episkopat an die deutschen Bischöfe 

mit der Botschaft, wir „strecken [...] unsere Hände zu Ihnen hin [...] gewähren Vergebung und 

bitten um Vergebung“. (FF: 80) 

Jahre intensiver Reisetätigkeit folgen, bis mit dem Epochenjahr 1989 einer der Höhepunkte 

erreicht ist: 

Unsere Ost-West-Arbeit führte uns auch in die Tschechoslowakei, nach Ungarn, Rumänien und Bulgarien 

sowie mehrmals nach Jugoslawien. Ich selbst habe, unter sehr schwierigen Bedingungen, in der DDR Schu-

lungen mit Christen durchgeführt, die – Jahre später – gewaltfrei die ‚Wende’ herbeigeführt haben. (FF: 81) 

Die nächste große Herausforderung, der sich Hildegard Goss-Mayr – nach einem ersten Auf-

enthalt in Südamerika – stellt, zieht herauf durch das Zweite Vatikanische Konzil. Sie betrifft die 

Kirche. 

Verantwortung für die Kirche und ihre Führer  

Das Verhältnis, das H. Goss-Mayr zu ihrer Kirche entwickelt, ist von besonderer Qualität. Sie 

berichtet, sie habe 
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erkannt, dass die Erneuerung der Kirche sich nicht nur an der Basis vollzieht. Alle in Christus Getauften 

tragen füreinander Verantwortung: auch die Laien für die Bischöfe. Ich verstand, dass die Kirchenführung 

sich nicht aufschließen kann, wenn wir nicht das, was Gott uns in den Problemen der Welt erfahren lässt, an 

sie herantragen. Und dies mit einer Liebe, die ihr Herz und Gewissen berührt und verwandelt. (FF: 71) 

Dieses neue Projekt ist zu jener Zeit noch viel erstaunlicher, als es heute erscheinen mag: Es 

besteht darin, in dem scheinbar hoffnungslos erstarrten Katholizismus einen Wandel `von unten´ 

her in Gang setzen im Vertrauen auf die Lernfähigkeit derer `da oben´: Es geht um Veränderung, 

die „Herz und Gewissen“ verwandelt, das heißt, die Menschen ändern, damit sich die Verhältnis-

se ändern.  

Die Hoffnung, die Kirche erneuern zu können, ist für das Ehepaar Goss-Mayr allerdings kein 

bloßes Postulat des Glaubens oder kirchenferner Romantik. Sie hat einen Namen: Papst Johan-

nes XXIII. Und sie hat eine institutionelle Form: das vom Papst einberufene Zweite Vatikanische 

Konzil (1961 bis 1965) (vgl. dazu FF: 85-123). Der Papst strebte einen geistigen und geistlichen Auf-

bruch an, wohl wissend, welches Wagnis er damit einging. Doch er „vertraute darauf, dass der 

Heilige Geist auch die Bischöfe während des Konzils leiten wird“ (FF: 87).  

Ein neues Projekt wird in Angriff genommen. Es passt genau zum ursprünglichen Auftrag: 

Die Worte des Papstes: „Schließlich ist das Konzil einberufen,[...] Gedanken und Vorschläge für den Frie-

den einzuleiten“, bestärkten unsere Überzeugung, dass „die Zeit reif ist“. So verließen wir uns allein auf das 

Wirken des Geistes Gottes in der konziliaren Kirche – und damit auch in uns. (FF: 90)  

H. Goss-Mayr erwähnt an dieser Stelle, sie erwartete „das Wirken des Geistes Gottes“ „auch 

in uns“: Auf Gottes Geist zu vertrauen, wenn es heißt auf andere Menschen zuzugehen, bedeutet 

ihr stets die Aussicht darauf und die Offenheit dafür, in der erwarteten Verwandlung von Men-

schen zum Guten hin zunächst selbst zum Guten hin verwandelt zu werden. Wenn sie diesem 

Geist etwas zutraut, so als einer Kraft, über die sie so wenig verfügt wie die anderen, der sie sich 

vielmehr selbst gleichermaßen aussetzt. Es geschieht in einer Haltung und mit Aktivitäten, die 

sich nicht nur an andere richten, sondern symmetrisch an die eigene Person. Diese Haltung 

schließt Überlegenheitsbewusstsein aus.  

Es sind klare und zugleich anspruchsvolle Ziele, die Hildegard und Jean Goss erreichen wol-

len. Das Konzil als oberste Lehr- und Leitungsautorität der römisch-katholischen Kirche soll 

- die Frage Krieg und Frieden aufgreifen;  

- die Lehre vom „bellum justum“ [gerechter Krieg] angesichts der modernen Waffentechnolo-

gie verwerfen; 

- den gewaltlosen Befreiungsweg, den das Evangelium und Kirchenväter zur Überwindung 

von Aggression, Gewalt und Unrecht aufzeigen und der von einer wachsenden Strömung im 
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Volke Gottes verwirklicht wird, erkennen, annehmen und daraus die Leitlinien für das Friedens-

handeln der Kirche erstellen;  

- Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen schützen (vgl. FF: 90-92). 

Zu Beginn des Konzils fehlte der gesamte Themenkomplex „Krieg und Frieden“ auf der vor-

gesehenen Agenda völlig. Also kam es vordringlich darauf an, ihn auf die Tagesordnung zu set-

zen. In dieser Phase konnten die früher schon hergestellten Kontakte mit Bischöfen und Kardi-

nälen genutzt werden (vgl. FF: 33-35). Durch deren Beratung in unermüdlichen Gesprächen gelingt 

es tatsächlich, die Thematik durchzusetzen. Von da an geht es um Texte, um Inhalte, aber eben 

deswegen auch darum, Einfluss zu gewinnen. Eine „starke Friedenslobby“ wird gebildet, der u.a 

Dorothy Day und Eileen Egan (Catholic Worker, New York), Prof. Gordon Zahn (erster Biograf 

des christlichen Kriegsdienstverweigerers im Zweiten Weltkrieg Franz Jägerstetter), Abbé Carret-

te, Jo Pyronnet und Lanza del Vasto von der Gemeinschaft der Arche angehören. Auf der Ge-

genseite formiert sich eine überwiegend aus Nordamerikanern zusammengesetzte Lobby, die 

„mit Argumenten des Pentagon“ (FF: 108) dafür kämpft, die Lehre vom gerechten Krieg durch 

das Konzil bestätigen zu lassen. 

Die engagierte Gruppe setzt sich im Streit um die Sache auch auf der spirituellen Ebene ein: 

Zwanzig Frauen aus mehreren Staaten begleiten durch zehntägiges Beten und Fasten die 

Schlussperiode des Konzils; im Namen von 70 Bischöfen verliest Msgr. Boillon, der Bischof von 

Verdun, eine Erklärung dieser Gruppe im Plenum der 2000 Konzilsväter. Es ist das einzige Mal, 

dass während der mehrjährigen Konzilsberatungen ausdrücklich eine Stimme von außen zitiert 

wird.  

Die Ergebnisse zeigen sich in den Beschlüssen (vgl. FF: 110-119), in der Konstitution „Gaudium 

et spes“ (über „Die Kirche in der Welt von heute“). Das Konzil  

- erkennt darin die Verankerung des Friedens im Evangelium an (vgl. Nr. 78), 
- würdigt die Bedeutung des Gewaltverzichts und nichtmilitärischer Verteidigungsmittel (vgl. Nr. 

79); 
- lobt den Mut zum Ungehorsam bei unmoralischen Gesetzen und Befehlen, die das Völkerrecht 
brechen; 
- fordert Gesetze zum Schutz von Kriegsdienstverweigern aus Gewissensgründen; 
- bestätigt allerdings „das Recht einer Regierung auf sittlich erlaubte Verteidigung“ „für den Fall, 
dass alle Möglichkeiten einer friedlichen Regelung erschöpft sind“ (Nr. 80); 
- verurteilt den totalen Krieg (Vernichtung ganzer Städte etc.); 
- spricht sich nicht für die sittliche Legitimität der nuklearen Abschreckung aus, lehnt sie aber 
auch nicht ausdrücklich ab („Der politische Druck des Westens auf die katholische Kirche war 
nicht zu übersehen“ FF: 115);99  

                                                 
99  „Die Enzyklika ‚Pacem in terris’ hatte bereits zu deutlicheren Worten gefunden.“ (12.2.2005) Daher erhebt sich 

für H. Goss-Mayr „mit großer Dringlichkeit die Frage, wann es gelingen wird, nicht nur die christlichen Kirchen, 
sondern die großen Weltreligionen geeint für ein entschiedenes Eintreten, für moralischen und politischen Druck 
gegen diese [atomare] Bedrohung der Menschheit zu gewinnen.“ (FF: 117)  
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- unterstreicht die Notwendigkeit, „Methoden zu finden, unsere Meinungsverschiedenheiten auf 
eine Art und Weise zu lösen, die des Menschen würdig ist.“ 
 

Jahrzehnte später sieht H. Goss-Mayr diesen Ertrag angestrengter Bemühung so: 

1995, dreißig Jahre später, in einer Situation, da einflussreiche Strömungen weit hinter das Konzil zurück-

drängen, erkennen wir erst so richtig, wie sehr das Konzil uns selbst und die Kirche verändert hat. Vieles, 

was durch das Konzil grundgelegt wurde, ist jedoch noch nicht umgesetzt, und wir sind gefordert, an seiner 

Verwirklichung mit allen Kräften zu arbeiten. (FF: 118) 

Die eigene Veränderung wird zuerst genannt: „wie sehr das Konzil uns selbst und die Kirche 

verändert hat.“ Diese Akzentsetzung entspricht H. Goss-Mayrs Haltung, die sich auch im Weite-

ren zeigt. Es ist der Impuls, sich selbst stets an erster Stelle betroffen und gefragt zu sehen. So 

war das Ende des Konzils zugleich ein neuer Anfang, ein Erfolg, ein Erbe und ein Auftrag: 

Christsein aus der Perspektive der Gewaltlosigkeit ist keine ferne Utopie mehr. Es wird zumindest geachtet; 

vielleicht wird es morgen als zentrale Aussage christlicher Existenz erkannt werden. Dies zu verwirklichen 

liegt bei uns. (FF: 119) 

Ihr Ausblick ist nicht nur ein Appell oder moralischer Aufruf. Es handelt sich vielmehr um ei-

nen Impuls, der die vielfältigen Erfahrungen des Aufbruchs und Umbruchs als Richtung gebend 

und ermutigend auswertet und dabei zuerst auf sich selbst und die eigene Verantwortung bezieht, 

was sowohl individuell wie kollektiv gemeint ist. Nichts am Leid dieser Welt wird beschönigt o-

der geleugnet, aber es wird im Licht der Möglichkeit seiner Überwindung, die oft schon Wirk-

lichkeit geworden ist, gesehen. Der Impuls erstreckt sich für H. Goss-Mayr auf alle Lebensberei-

che. Dazu gehört auch die Familie. 

Familie, Familiengruppe 

1960 werden Jean und Hildegard Goss-Mayr Zwillinge geboren, Myriam und Etienne. Die 

Kinder beglücken das Ehepaar und stellen es vor neue Herausforderungen. Um beides, Familien-

leben und weltweites Engagement, zu ermöglichen, „für Austausch und alternative Gemein-

schaft“ mit einfachem Lebensstil helfen neben Jeans Mutter in schwierigen Situationen H. Goss-

Mayrs Bruder und die Schwägerin zusammen mit einer „Familiengruppe“, die den Kindern einen 

„Raum der Geborgenheit“ bietet (FF: 121). Manchmal werden sie auf längere Auslandsreisen mit-

genommen.  

„Gewaltfreiheit“ umfasst für H. Goss-Mayr auch den Bereich der unmittelbaren Verantwor-

tung für die eigene Familie. Ihre Haltung und Liebe drückt sich für sie zuerst darin aus, dass sie 

„nicht herrschen will“. Gewaltfreiheit als Liebe begründet und bietet eine Gemeinschaft, die das 

ganze Leben, Gefühl und Gewissen, Sein und Haben, Glauben und Tun umfasst, die aber auch 
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im Kleinen Strukturen der Solidarität aufzubauen erfordert, die die moderne Kleinfamilie nicht 

bieten kann. Auch im Rahmen der Familie begreift H. Goss-Mayr Brüche und Umbrüche als 

Chancen. Gehen die Kinder nach der Pubertät eigene Wege, bricht keine Welt zusammen, viel-

mehr bricht sich eine neue Welt Bahn. Entscheidend ist, den Faden der Kommunikation nicht 

abreißen zu lassen: 

Aber ist es nicht eine große Beglückung, wenn, früher oder später, eine neue, partnerschaftliche Beziehung 

aufgebaut werden kann? Sie ist gekennzeichnet von gegenseitiger, nicht unkritischer Achtung und durch An-

nahme der Verschiedenheit. Sie eröffnet wieder die Möglichkeit des Dialogs und lässt uns die neuen Werte 

und Haltungen erkennen, die der Geist Gottes in dieser jungen Generation zum Aufbruch bringt, aber auch 

ihre Gefährdungen, ihre Schwächen und ihr Versagen. Von unserer Seite wird diese Beziehung getragen von 

einer tief grundgelegten, unbenannten, ganz und gar selbstverständlichen Liebe. Eine Liebe, die nicht herr-

schen will, die einfach Da-Sein, Zur-Verfügung-Stehen, Mit-Freuen, Mit-Leiden, Lebenserfahrungen-

Teilen, konstruktives Kritik-Üben und Vor-Gott-Tragen bedeutet. (FF: 122f)   

„Liebe, die nicht herrschen will“, „einfach Da-Sein“, „Mit-Freuen“ und „Mit-Leiden“: Ist so 

etwas auch über die Familie hinaus, in der Gesellschaft und im Raum der Politik möglich, in dem 

Interessen hart aufeinander prallen und wo Menschen absichtsvoll andere schädigen, so dass Blut 

fließen kann? H. Goss-Mayr und J. Goss sind überzeugt davon. Die nächste Station auf dem Le-

bensweg gibt ihnen reichlich Gelegenheit zu praktischen Erfahrungen damit. 

Lateinamerika: Revolution 

Für das Reifen von Hildegard Goss-Mayrs Vorstellungen von der Gütekraft sind die Erfah-

rungen in Lateinamerika von herausragender Bedeutung. Lateinamerika brachte sie in Berührung 

mit Basisgemeinden, der Theologie der Befreiung und Methoden befreiender Praxis und nicht 

zuletzt mit der revolutionären Tradition. 

Politische Vorgeschichte: „Revolution!“  

Seit der amerikanischen und der französischen Revolution 1776 und 1789 hatten Liberalismus 

und Nationalismus sowie Napoleons Sieg über Spanien in vielen Staaten bürgerliche und demo-

kratische Umwälzungen gezeitigt. Die meisten Staaten Lateinamerikas erlangten ihre Unabhän-

gigkeit, ihre politische Freiheit, bereits im 19. Jahrhundert. In der Kolonialzeit waren allerdings 

Wirtschafts- und Sozialstrukturen mit extremer Ungleichheit entstanden. Der Prozess der staatli-

chen Emanzipation besserte die Lage der Armen nicht, weil dabei in der Regel lediglich die 

Nutznießer dieser Strukturen gewechselt hatten.  
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In vielen Ländern hatten sich revolutionäre Gruppen gebildet, die, orientiert an der Ge-

schichtsauffassung von Karl Marx, vom Erfolg der russischen Revolution 1917 inspiriert waren, 

die, über die „bürgerliche“ hinaus, als „proletarische“ Revolution nun programmatisch auch die 

Ärmsten befreien und ihnen zu Gute kommen sollte. 1959 gelingt es Fidel Castro auf Kuba, dem 

größten Inselstaat Lateinamerikas, mit Hilfe einer anfangs winzigen Guerillatruppe, den skrupel-

losen Diktator Fulgencio Batista zu stürzen und eine kommunistische Revolution mit radikalen 

Sozialreformen durchzuführen. Seitdem ist Kuba ein sozialistisches Land.  

Castros Erfolg schärft den Intellektuellen weltweit den Blick für soziale Verhältnisse und gibt 

oder stärkt vielen neu die Hoffnung, durch Revolution Gerechtigkeit zu erlangen. Entschlossene 

fühlen sich zum persönlichen Einsatz für dieses Ziel ermutigt. Eine gewisse Revolutions-

„Euphorie“ (FF: 129) greift um sich. Einige Gruppen bewaffnen sich und gehen in den Unter-

grund; andere, etwa inspiriert von Paolo Freires revolutionärem Erziehungskonzept, treiben die 

Alphabetisierung voran, Anfang der 1960er Jahre ist in vielen Ländern eine politische Linke im 

Aufbruch. Oft wird sie von der Sowjetunion oder China unterstützt, von den Regierungen der 

USA dagegen bekämpft. 

Wie reagiert im katholisch geprägten Lateinamerika die Kirche auf diese revolutionäre Unru-

he? Von der Bildung christlicher Basisgemeinschaften unter den Armen in Chile ausgehend, ent-

steht eine Erneuerungsbewegung, „die die Kirche mehr und mehr an die Seite der Unterprivile-

gierten stellte.“ (FF: 130) Dom Hélder Câmara (GM: 186–196) und andere Bischöfe verzichten nicht 

nur auf jeglichen Pomp, sondern leben arm mit den Armen, indem sie auch deren Lebensrisiken 

teilen, z.B. kein Geld mehr für persönlich benötigte Medikamente haben. Der lateinamerikani-

sche Bischofsrat spricht sich offiziell für die Priorität der Kirche an der Seite der Armen aus. Mit 

Hilfe bewegender Dokumente zeichnet Hildegard Goss-Mayr das Bild der „Kirche von morgen“ 

(GM: 185–269, vgl. auch: 118ff). 

An der Seite der sozialen Revolution 

Die Theologie der Befreiung lebt stark von der Inspiration bestimmter Texte aus der hebräi-

schen Bibel, am stärksten wohl aus der Überlieferung vom „Exodus des Volkes Gottes aus Un-

terjochung und Not“ (FF: 130). Das Bild vom Auszug Israels aus Ägypten dient als Urbild sozialer 

und politischer Aufbrüche und die von Gott für Israel bewirkte Befreiung aus der Sklaverei wird 

zum Leitbild in der Hoffnung auf eigene Befreiung. Die biblische Erzählung aus dem Buch 

„Exodus“ besagt für die Gegenwart: Gott will auch heute die Menschen befreien im umfassen-

den Sinn des Wortes, auch von politischer Unterdrückung und wirtschaftlicher Ausbeutung. 

Allerdings teilen keineswegs alle Kräfte in der katholischen Kirche diese Auffassung von Bibel 

und Gesellschaft und sind deshalb auch nicht bereit, dem von der Befreiungstheologie einge-
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schlagenen Weg zu folgen. In Wahrheit treffen Hildegard und Jean bei ihrem Aufenthalt auf eine 

tief gespaltene Kirche in einer tief gespaltenen Gesellschaft. Ihren eigenen Platz sehen sie selbst-

verständlich auf der Seite  

der sozialen Revolution. Doch wie sollte diese durchgeführt werden? Mit Gewalt wie die französische oder 

russische Revolution, die neue Diktaturen gebaren? Oder war nicht die Zeit gekommen, die Gewaltlosigkeit 

Jesu in den Exodus der lateinamerikanischen Völker einzubringen? War diese Kraft nicht schon gegenwär-

tig – ansatzweise und unbenannt – in der Weisheit und Praxis der Armen? Könnte man helfen, sie zu einer 

befreienden Kraft zu entfalten? Das war unsere Frage und zugleich unsere Zielsetzung, als wir 1962 vier 

Monate den Kontinent durchstreiften, um zu horchen, zu lernen und Zeugnis zu geben. (FF: 131) 

Diese Fragestellung lässt eine wesentliche konzeptionelle Einsicht erkennen, die auch für die 

spätere praktische Ausbildung fundamental ist: Die Armen brauchen keine Belehrung von außen 

oder von oben, denn sie verfügen über ihre eigene Form der „Weisheit“. Sie brauchen, davon ist 

H. Goss-Mayr überzeugt, keine Gewalt. Denn in ihnen wohnt eine mächtige Kraft, die nur ent-

deckt zu werden braucht, die „Gewaltlosigkeit Jesu“. Deshalb kommt es allein darauf an, Kraft 

und Weisheit politisch umzusetzen. Was Jean und Hildegard dazu beitragen können, ist: „hor-

chen“, „lernen“ und „Zeugnis geben“.  

„Horchen“ und „lernen“ - eine Fülle von Begegnungen machen das möglich. Als Vertreter 

des Versöhnungsbundes werden Jean und Hildegard willkommen geheißen und lernen die vielfäl-

tigen Facetten der Ungerechtigkeit kennen und auch die Mannigfaltigkeit der menschlichen Reak-

tionen darauf. Die Palette reicht von Teilnahmslosigkeit und Gleichgültigkeit bis zum bewaffne-

ten Kampf für Gerechtigkeit. 

Revolution mit Gewalt oder mit Gütekraft? 

Die Auseinandersetzung über den Einsatz tötender Waffen zur Befreiung nimmt für Hilde-

gard und Jean eine konkrete Gestalt an, als sie mit Camilo Torres zusammentreffen, einem 

„Priester der christlichen Avantgarde“ (FF: 127). H. Goss-Mayr erinnert sich an dramatische Aus-

einandersetzungen: 

Camilo rollte vor uns die Gesamtheit der Strukturen des Unrechts, der Unterdrückung, der Ausbeutung und 

Abhängigkeit in der Gesellschaft wie in der Kirche Kolumbiens und des Kontinents auf, zeigte uns Not und 

Leiden des Volkes. [...]  

Dann brach aus ihm jene brennende Frage hervor, die aus der Tiefe seines Gewissens und Herzens kam und 

die wir noch viele Male hören sollten: „Jean, wie kann man dem leidenden Volk und dessen Befreiung treu 

sein und zugleich dem Evangelium der Liebe Jesu, das auch den Feind achtet?“  
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„Dafür gibt es nur einen Weg, Camilo: die Radikalität des Evangeliums, d. h. die befreiende Kraft der Ge-

waltlosigkeit Gottes zu praktizieren.“ Erst jetzt sprachen wir bis in die frühen Morgenstunden über diese 

Kraft und ihre Praxis. „Niemand hat uns die Gewaltlosigkeit Jesu gelehrt, weder im Priesterseminar in Ko-

lumbien noch an der Katholischen Universität in Löwen. Bleibt hier, arbeitet mit uns, vielleicht können wir 

gemeinsam diesen Weg finden!“ Wir zögerten, meinten jedoch, für eine solche Aufgabe noch viel lernen zu 

müssen. Haben wir uns geirrt?  

Zwar können sie Torres’ Entschluss, sich dem bewaffneten Aufstand anzuschließen, nicht zu-

stimmen, aber er enthält gerade, weil er ihn das Leben kostet, eine wichtige Lehre: 

Camilo Torres ist seinem Gewissen bis zuletzt treu geblieben. Die Theologie von der gerechtfertigten Gewalt-

anwendung, die ihm gelehrt wurde, konnte für ihn nur auf seiten der Unterdrückten Geltung haben. Da er 

die Alternative nicht kannte, musste er konsequent den bewaffneten Widerstand wählen. Die Kirche, die die 

Gewaltfreiheit Jesu nicht lehrte, trägt eine enorme Schuld. Oft trieb sie ihre besten Priester und Laien in den 

bewaffneten Kampf. (FF: 127f)  

Mit Händen zu greifen sind in Lateinamerika die tödlichen Folgen davon, dass die Kirche, be-

sonders Theologie und Kirchenführung, Menschen den Weg der Gewaltlosigkeit Jesu nicht lehrt, 

sondern Gewalt rechtfertigt. Dies ist für die gläubige Katholikin besonders schmerzlich.  

Ordensleute und Laien, Leiter kirchlicher Organisationen, Priester und Bischöfe sind häufige 

Gesprächspartner, wenn sie in Lateinamerika weilt. Auf Versammlungen trifft sie „Ungezählte 

junge Menschen“ aus „humanistischen, links-christlichen, sozialistischen oder kommunistischen 

Bewegungen“ und sie spürt ihre „unbändige Hoffnung, die tödlichen Strukturen der Unterdrü-

ckung und Ausbeutung zu überwinden und Gerechtigkeit aufzurichten.“ (FF: 131) Immer wieder 

geraten die Zeugen der Gewaltfreiheit durch die Gewaltfrage zwischen alle Stühle: Den einen 

sind sie „zu weit links“ und von anderen werden sie als „Verräter der Revolution“ angesehen. 

Doch 

mit viel Geduld, Achtung und Beharrlichkeit konnten aus der Kraft des Geistes Gottes sich Gewissen und 

Herzen öffnen.  

So Jean nach einem Aufenthalt 1966 in Recife (vgl. FF: 133f). Lateinamerika bleibt bis 1977 das 

Haupteinsatzgebiet. Gerufen zu Schulungskursen, wirken die Reisesekretäre des Internationalen 

Versöhnungsbundes in Uruguay, Argentinien, Chile, Brasilien, Kolumbien, Ekuador, Peru, Mexi-

ko (1 Jahr Aufenthalt), Panama, der Dominikanischen Republik, Puerto Rico, Costa Rica und 

Venezuela. Seminare und nicht zuletzt Gottesdienste mit Priestern aus den Elendsvierteln werden 

zu Orten kraft- und wirkungsvollen Zeugnisses.   

Diese Seminare prägten engagierte Menschen zutiefst, lösten einen Gesinnungswandel aus und befreiten zum 

Handeln. (FF: 138)  
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In dem überfüllten Raum wurde in der Eucharistiefeier die Kraft der Liebe lebendig, die uns alle im Ringen 

um Gerechtigkeit mit Jesus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, eint. Viele Teilnehmer, selbst die Poli-

tiker, gingen aus dieser Erfahrung als veränderte Menschen hervor. (FF: 140) 

Gleichzeitig wächst das Netz internationaler Zusammenarbeit mit führenden Personen aus 

Martin Luther Kings Civil Rights Movement, mit Danilo Dolci, der in Sizilien gegen die Mafia 

kämpft, mit dem Gandhi-Schüler und Begründer der Gemeinschaft der „Arche“ Lanza del Vasto 

und anderen. Dieses Netzwerk trägt die eigene Arbeit. Sie bekommt immer mehr Schubkraft. 

„Servicio Paz y Justicia“ für den ganzen Subkontinent  

Die in mehreren Ländern Lateinamerikas durchgeführten Seminare, seit 1966 in Brasilien auch 

auf nationaler Ebene, werden konsequent 1971 zu einem „Ersten Kontinentaltreffen über Ge-

waltfreiheit“ in Costa Rica weitergeführt, an dem auch katholische und evangelische Bischöfe 

teilnehmen, auch der zu dieser Zeit bereits berühmte Dom Hélder Câmara. Es wird eine Koordi-

nierungsstelle eingerichtet.  

1974 organisieren Jean und Hildegard „nach zehnjähriger Vorarbeit zur Bildung einer gewalt-

losen Befreiungsbewegung“ ein zweites Koordinierungstreffen in Kolumbien, um „die volle Ver-

antwortung für die Arbeit in lateinamerikanische Hände zu legen und uns zurückzuziehen.“ (FF: 

145) Hier wird für den ganzen Subkontinent „Servicio Paz y Justicia“ (SERPAJ, Dienst für Frie-

den und Gerechtigkeit) gegründet. Der Künstler und Professor Adolfo Perez Esquivel wird der 

Koordinator. 1980 erhält er den Friedensnobelpreis.  

Soziale Kämpfe  

Die Tätigkeit erschöpft sich jedoch nicht in Seminaren, Gottesdiensten und organisatorischen 

Aktivitäten. Sie nehmen auch unmittelbar am sozialen und politischen Kampf teil. Zum Beispiel 

in Perus, einem Vorort von São Paulo, Brasilien. 

Den Arbeitern eines Zementwerks dort werden monatelang Lohn und soziale Leistungen vor-

enthalten. Der Kampf für ihre Rechte gegen den reichen und politisch einflussreichen Unter-

nehmer mündet 1962 nach vergeblichen anderen Bemühungen in einen Streik. Es folgen Diffa-

mierung, Verleumdung, öffentlicher Druck, Bestechung von Richtern in Gerichtsverfahren bei 

immer höheren Instanzen, persönliche Bedrohung des Rechtsanwalts durch den Unternehmer 

mit der Pistole und, nach dem positiven Richterspruch, die widerrechtliche Einstellung von 

Streikbrechern. Kurzum, die Arbeiter und ihre gewerkschaftlichen Führer werden mit harten 

Kampfmaßnahmen konfrontiert. Dennoch dauert der Streik an. Die Streikenden hungern. Ge-

waltmaßnahmen werden von den Arbeitern diskutiert, doch der Jurist, der die Gewerkschafts-

gruppe 1954 gründete und noch betreut, Dr. Mario Carvalho de Jesus, überzeugt sie, davon Ab-
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stand zu nehmen. Er argumentiert rational: Gewalt würde der Gegenseite die willkommene 

Rechtfertigung dafür liefern, ihrerseits zu offener Gewalt zu greifen. Mehr noch aber beschwört 

er den Glauben an „die unbesiegbare Kraft der göttlichen Liebe“ und die Hoffnung auf das Er-

reichen des großen Ziels, „den Arbeiter Brasiliens aus seiner unwürdigen Situation zu befreien“, 

das der großen Opfer wert sei (Goss-Mayr 1968a: 399). Derweil bitten H. Goss-Mayr und J. Goss die 

Katholische Arbeiterbewegung in Europa um Unterstützung, und vor Ort gelingt es, Arbeiter aus 

anderen Fabriken São Paulos zur Solidarisierung zu bewegen und streikende Familien mit zu er-

nähren.100 Durch beharrliche Gespräche wird die öffentliche Meinung gewonnen, auch wichtige 

kirchliche Stimmen: 37 Bischöfe unterstützen die Ziele der Arbeiter. Das veranlasst den Unter-

nehmer, die Taktik zu wechseln. Er heuert durch Überbezahlung andere Arbeiter an. Als diese 

Streikbrecher die LKWs mit Zement ausfahren wollen, blockieren die Streikenden den Fahrweg, 

indem sie sich auf die Straße legen. In dieser Situation stellt sich überraschend die Polizei auf die 

Seite der Streikpartei. Auch die Presse ändert ihre Position und berichtet wahrheitsgemäß. Der 

endgültige Durchbruch ist erreicht und im fünften Prozess bekommen die Arbeiter endlich ihr 

Recht. Fünf Jahre hat der Kampf gedauert. Aber er hat sich gelohnt. Der Sieg wird zum Signal 

für die Arbeiterbewegung ganz Brasiliens: 

‚Perus’ wurde zum Modellfall. Langsam wuchs das Bewusstsein der Arbeiterklasse. Doch erst Anfang der 

achtziger Jahre kam es zu großen Streikbewegungen, die mehrere Hunderttausende einten. Während dieses 

Kampfes feierte Kardinal Arns, inzwischen Erzbischof von São Paulo, Gottesdienst inmitten der Streiken-

den und trug dazu bei, dass diese große Arbeitererhebung mit friedlichen Mitteln ausgetragen wurde. (FF: 

155)   

In den Jahren schwerster Auseinandersetzungen und Gefahr für Leib und Leben prägt Dr. 

Mario Carvalho de Jesus den Ausdruck „firmeza permanente“ („beharrliche Standhaftigkeit im 

Kampf“). Damit bringt er eine entscheidende Voraussetzung gewaltfreien Handelns auf den 

Punkt. Carvalho weiß, wovon er redet, nicht nur wegen der langen Zeit des Kampfes, die Aus-

dauer und Hartnäckigkeit fordert, sondern auch mit Blick auf wiederholte Inhaftierungen und die 

Belastung von Kindern und Ehefrau.   

                                                 
100  „Solidarisierung ist möglich!“ ist einer der beständig wiederholten Grundsätze des Gewerkschafters Jean Goss 

(3.8.2004) – Vgl. Goss-Mayr 1981b: 303: „Aus solchem Handeln wächst eine ungeheure Dynamik, ein moralischer 
Druck, der zur Solidarisierung, zum Zusammenschluss von immer mehr Menschen führt im Ringen um die Durch-
setzung der Gerechtigkeit.“ 
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Von derartigen Folgen bleibt auch H. Goss-Mayr nicht verschont. 

Am eigenen Leibe  

In Lateinamerika erlebt Hildegard Goss-Mayr staatliche Unterdrückung auch am eigenen Lei-

be. Sie wird mehrmals von der politischen Polizei festgenommen.  

1973 holt man sie aus dem Flugzeug in Uruguay, das „praktisch ein totalitärer Staat“ ist „mit 

Verhaftungen, Folterungen, Verschleppungen und systematischer Überwachung aller Bürger“. 

(FF: 146) Was anschließend geschieht, hat sie später mündlich so geschildert: 

Und dann bin ich in die Polizeiabteilung im Flugplatz geführt worden, wo ich mehrere Stunden verhört wur-

de. Darüber, dass Hélder Câmara mir Geheimdokumente gegeben habe, die müsste ich herausgeben, und 

dass er subversiv wäre, und dass die Gewaltfreiheit gegen die Grundrechte des Staates verstößt. Ich wurde von 

drei Beamten verhört. Eine kleine Polizistin musste meinen Koffer ausräumen. Zum guten Glück konnte ich 

die Liste der Personen, die ich in Lateinamerika besuchen wollte, verbergen, so dass die Namen der anderen 

Mitarbeiter nicht bekannt wurden. Es war aber ein sehr interessantes Verhör, weil ich wirklich die Mög-

lichkeit hatte zu sagen, dass wir in dem gewaltfreien Ringen um Gerechtigkeit und um Menschenrechte nie-

mals gegen den Menschen arbeiten. Auch niemals gegen die an der Macht befindlichen Personen arbeiten. 

Sondern dass wir gegen das Unrecht sind. Aber dafür eintreten und daran glauben, dass alle Menschen in 

ihrem Gewissen angesprochen werden können und Einsicht gewinnen können, was der Gemeinschaft der 

Menschen und den einzelnen Menschen dient. Das heißt, der gewaltfreie Kampf richtet sich gegen Unrecht, 

gegen Verletzungen, die Einzelnen oder Gruppen zugefügt werden, vor allem eben den armen und schwachen 

Menschen, aber er richtet sich nie gegen Personen. Dass wir immer, in jeder Situation, die Person in einer ab-

soluten Weise achten, auch wenn es Menschen sind, die für Unrecht verantwortlich sind. Das war glaube ich 

sehr wichtig, dass ich das erklären konnte. Das wurde im Protokoll aufgenommen. Dann haben sie auch 

meine Privatsachen angeschaut. Da hatte ich auch Fotos von meinen Kindern dabei, die waren damals zwölf, 

dreizehn Jahre alt. Da sah einer von diesen Beamten der Geheimpolizei auch ein Foto von meinen Kindern, 

und da sagte ich ihm: „Schauen Sie sich nur diese Fotos an, denn [...] wie wäre es, wenn Ihre Frau in so ei-

ner Situation wäre?“ Dann hat er dieses Bild angeschaut und war irgendwo sehr betroffen. Und dann ka-

men weitere Fragen, vor allem eine Frage, die sehr entscheidend war: ob ich einer politischen Partei angehöre. 

Und ich sagte: „Nein, ich gehöre keiner politischen Partei an, aber...“ - und ich wollte eben sagen, „meine 

Arbeit hat politische Auswirkungen.“ Doch da sagte er: „Nein, schweigen Sie, schweigen Sie!“ Und hat 

diktiert: „Completamente apolitica“. Also vollkommen unpolitisch. Das war praktisch der Freibrief für 

mich. Da hatte ich doch gemerkt, dass dieser Mann, vielleicht nicht die beiden anderen, aber dieser Mann 

doch von den Inhalten, von dieser Kraft der Wahrheit, von dieser Kraft der Gerechtigkeit und der Liebe et-

was erspürt hat. Also jemand, der wirklich in ein System eingespannt ist, das die Folter und die Unterdrü-
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ckung und die Repression und die Gewalt gutheißt, so dass hier wirklich spürbar wurde, dass von diesen 

Aussagen eine Kraft ausgeht. 

Dann musste diese Polizistin wieder den Koffer einräumen. Ich hab auch dann noch mein Notizbuch in Si-

cherheit gebracht, das ich unter meinem Sitz eingeklemmt hatte (lacht). Inzwischen war Aerolineas abgeflo-

gen. Der Kapitän von der argentinischen Fluglinie hatte zunächst gesagt, er fliegt nicht ab ohne seine Passa-

giere. Er hatte lange Zeit gewartet, aber dann hat es doch zu lang gedauert, und er hat die Flugkarte zu-

rückgegeben und ist abgeflogen. Ich musste auf den nächsten Flug warten und währenddessen wurde ich be-

wacht von dieser Polizistin, die meinen Koffer aus- und eingeräumt hatte. Wir waren draußen auf dem Bal-

kon, und auf einmal beginnt sie ganz heftig zu weinen und sagt: „Also ich hab das noch nie erlebt. Was ist 

mit unserem - ich arbeite seit acht Jahren für die Polizei, und ich brauche die Arbeit, um meine Familie zu 

ernähren - was ist mit diesem Land passiert, dass Menschen wie Sie verhaftet werden? Ich weiß wirklich 

nicht, ob ich diese Arbeit fortsetzen kann.“ Das hat zum einen gezeigt, dass die einfachen Menschen das 

System nicht durchschauen. Und zum anderen, dass sie erkannt hat, durch diese Situation erkannt hat, in 

welch ungerechter Weise dieses System sich gegenüber Menschen, die sich für die Grundrechte einsetzen, ver-

hält. Ich weiß nicht, wie es ihr weiter ergangen ist, ob sie dann wirklich diesen Schritt vollzogen hat. Aber sie 

war sehr betroffen von dieser Situation. (zit. nach: KG: 136–138) 

Ein bemerkenswerter Vorgang: H. Goss-Mayr ergreift das Verhör als Gelegenheit zum güte-

kräftigen Gegenangriff. Sie setzt auf die Überzeugungskraft der Wahrheit und die Fähigkeit zur 

Einsicht selbst bei denen, die der Unterdrückung dienen. Das erfordert Souveränität und Seelen-

stärke, „Soul force“, bei Gandhi ein anderer Ausdruck für Gütekraft.  

Zwei Jahre später wird sie in ein brasilianisches Folterzentrum verschleppt und der üblichen 

„Behandlung“ unterzogen, die physische Folter ausgenommen. An diesem Ort wird aus der eu-

ropäischen Intellektuellen ein Teil des leidenden Volkes:  

Als wir unser Gepäck am Flugplatz abholen wollten, wurden Mario, Adolfo P. Esquivel und ich von Ge-

heimpolizei umstellt, verhaftet und, schwarze Kapuzen über den Kopf gestülpt, in ein Folterzentrum nahe des 

Flugplatzes gebracht. Sie hatten Gewerkschaftsliteratur aus Argentinien bei uns entdeckt. Man beschuldigte 

uns einer internationalen Verschwörung. Mario, der schon einmal in diesem Gefängnis war, hielt die Lage 

für ernst. Wir wurden einzeln verhört, bedroht, der psychischen Folter unterzogen. Nie werde ich die ruhige, 

starke Stimme von Mario vergessen, die den Raum füllte: Sein Zeugnis vom gewaltfreien Kampf für die Ar-

men, ein Kampf, der Polizei und Militär in die Befreiung einschließt [...] Musik mit Schreien der Gefolter-

ten, grelles Licht in die Augen, Vorführung von Gefolterten. Das gemeinsame Gebet stärkte uns. Wir be-

schlossen, einige Tage zu fasten, und erklärten den Wärtern, dass wir dies auch für ihre Umkehr tun. Durch 

die Intervention von Kardinal Arns wurde schließlich unsere Freilassung erwirkt. Als wir das Gefängnis ver-

ließen, umarmten mich die Arbeiterfreunde von ‚Perus’ und sagten: „Jetzt gehörst Du erst wirklich zu uns, 

weil es Dir so wie uns ergeht!“ (FF: 156) 
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