
Power-of-goodness: solid foundation for the practical 

implementation of the vision of a ‘just peace’ 
 

by Martin Arnold1  

There is within human nature an amazing 

potential for goodness. …There is something  

in human nature that can respond to goodness. 

Martin Luther King Jr.2  

1. Civil resistance, people power, power-of-goodness  
In 2011, the World Council of Churches (WCC) invited all who seek peace to commit themselves to 

the Way of Just Peace. Building on insights gained in the course of the ecumenical “Decade to 

Overcome Violence”, it commended “An Ecumenical Call to Just Peace” “for study, reflection, 

collaboration and common action”. In connection with the “Way of Just Peace”, the document refers 

to “nonviolent resistance” as “central” and “effective”3.  

Peace researchers have reached new results on the effectiveness of “civil resistance”4, “people 

power”5, or “power-of-goodness”6 – these are new terms for the former “non-violent resistance”. 

These findings allow deeper insights in to what is essential in the “Way of Just Peace”. Konrad Raiser, 

the former General Secretary of the WCC, sees “a decisive widening and correction of perspectives 

[...] for all those who have been engaged during the ecumenical decade in the search for ways to 

overcome violence. [...] In particular, this research [on the power-of-goodness] can help to establish 

a more solid foundation for the practical implementation of the vision of ‘just peace’.”7  

                                                           
1
 Dr. Martin Arnold was a pastor in the Protestant Church in the Rhineland, Germany, until 2010.  He has been 

working in an honorary capacity for the Institute for Peace Work and Non-violent Conflict Management 
(www.IFGK.de) since 1997 and in the power-of-goodness working team since 1998.  He is a trainer for Non-
violent Action and has often participated in their activities. From 1997 to 2005 he taught in the Peace and 
Conflict Research course of studies at Marburg University. In 2010 he was awarded a doctorate at Siegen 
University on the strength of his dissertation on the power-of-goodness. For publications including downloads, 
see www.martin-arnold.eu . 
2
 Martin Luther King, Jr. (1961): Love, Law, and Civil Disobedience. in: 

http://bigfatgenius.com/2220%20Fall%202010/King%20-
%20Love%20Law%20and%20Civil%20Disobedience.html (2013-10-05) 
3
 World Council of Churches (ed.) (2011): AN ECUMENICAL CALL TO JUST PEACE, Geneva, p. 4-5. Online: 

http://www.overcomingviolence.org/fileadmin/dov/files/iepc/resources/ECJustPeace_English.pdf (2013-10-05) 
4
 Chenoweth, Erica; Stephan, Maria J. (2011): Why Civil Resistance Works. The Strategic Logic of Nonviolent 

Conflict. New York: Colombia University Press. Kurzfassung (2008) online: 
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/files/IS3301_pp007-044_Stephan_Chenoweth.pdf (2013-10-05); Nepstad, 
Sharon Erickson (2011): Nonviolent Revolutions. Civil Resistance in the Late 20th Century. Oxford: Oxford 
University Press. 
5
 Schock, Kurt (2005): Unarmed Insurrections. People Power Movements in Nondemocracies. Minneapolis: 

Univ. of Minnesota Press. 
6
 Arnold, Martin (2011b): Gütekraft. Ein Wirkungsmodell aktiver Gewaltfreiheit nach Hildegard Goss-Mayr, 

Mohandas K. Gandhi und Bart de Ligt. Mit einem Geleitwort von Johan Galtung. Baden-Baden: Nomos. Online: 
www.martin-arnold.eu > Forschungsergebnisse > Übersicht (2013-10-05). 
7
 Ökumenische Rundschau 4/2012, p. 512 (translation K.R.). 

http://www.martin-arnold.eu/
http://bigfatgenius.com/2220%20Fall%202010/King%20-%20Love%20Law%20and%20Civil%20Disobedience.html
http://bigfatgenius.com/2220%20Fall%202010/King%20-%20Love%20Law%20and%20Civil%20Disobedience.html
http://www.overcomingviolence.org/fileadmin/dov/files/iepc/resources/ECJustPeace_English.pdf
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/files/IS3301_pp007-044_Stephan_Chenoweth.pdf


Research studies on resistance campaigns in favor of more democracy show that8 

- The comparison of 323 nonviolent and violent resistance campaigns from 1900 to 2006 shows: 53 

per cent of the nonviolent ones were successful, while of the violent ones only 26 per cent were.   

 

 

 

 

- Success of such non-violent action campaigns does not depend on the willingness of the target 

regime to use violence.  

- Instead, they found the following important factors contributing to the success of resistance 

campaigns: widespread, cross-cutting, and decentralized mobilization; unity in the nonviolent 

opposition; diversification of nonviolent tactics; loyalty shifts among security forces. 

The findings on power-of-goodness explain how these results are founded in human nature and how 

this power works. In addition, they show conducive mental preconditions derived from the 

experience and the ideas of successful non-violent protagonists.9 

This essay in short presents the main results of this research answering the following questions:  

How is it possible to confront effectively without violence or the threat of violence people or groups of 

people who are determined to use violence or are ready to do so? How can non-violent action be 

devised so that it can be effective in the face of opponents who are prepared to use violence? 

The conclusions are based on the analysis of very different approaches which have been developed 

and successfully implemented by three protagonists. 

2. Three architects and three designs for the power-of-goodness 
 

Truth and humaneness are powers which need to be reckoned with. 

Bart de Ligt10 

The plans of three “architects” serve as the starting point for the construction of an ideal-typical 

model of the power-of-goodness. These architects are: firstly, the Austrian Catholic, Hildegard Goss-

Mayr (born 1930), the Honorary President of the International Fellowship of Reconciliation; secondly, 

the Indian Hindu, Mohandas K. (“Mahatma”) Gandhi (1869-1948); and thirdly, the Dutch freethinker, 

Bart de Ligt (1883-1938), described by contemporaries as the “Gandhi of the West”11. 

There are two main reasons for selecting these three “architects”. Firstly, there is evidence for at 

least one successful application of each of their approaches:12 Goss-Mayr’s approach was the basis 
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for the “Rosary Revolution” in the Philippines in 1986, which brought the Marcos dictatorship to an 

end.13 In South Africa in 1914 the application of Gandhi’s satyagraha led to the repeal of racist laws 

targeting the Indian minority.14 And the application of Bart de Ligt’s approach led to the legal 

recognition of conscientious objection to military service in the Netherlands in 1923.15 Secondly, each 

of these three people comes from a different cultural background and has a different philosophy of 

life. This makes it clear that the power-of-goodness is not bound to a particular culture or to a 

particular religious faith. How did each of the three “architects” think their approach worked in terms 

of practical conflict management?  

2.1 Hildegard Goss-Mayr’s Christian approach  

According to Hildegard Goss-Mayr16, the initial impetus is to be found in the discovery of the power-

of-goodness within oneself or in one’s own tradition, as an innate quality. Anyone who is aware of 

their own potential for the power-of-goodness is motivated to approach other people with goodness. 

This attitude is associated with the goal of “fullness-of-life for all”.17 The realisation of this goal is 

made possible by the power-of-goodness - or, in other words, truth, justice and love. The power-of-

goodness comes from God, but an approach to others in the spirit of goodness can be developed and 

strengthened by each person: “It is essential that we give space to the love in ourselves and that we 

allow it to grow.”18 

According to Goss-Mayr, tackling major social grievances with the power-of-goodness requires both 

taking action according to a concept, and inner and outer preparation: In addition to an attitude of 

goodness, certain skills are required which can be developed through training and practice. There are 

methods which can be used to facilitate cooperation between activists, analysis of the situation, 

dialogue with other people involved, self-critical evaluation of the actions taken etc. The purpose is 

to set in motion the “infectious” dynamic of interaction according to the power-of-goodness. This is 

achieved primarily by the contribution of the activists themselves: Through constructive action and 

non-cooperation they reduce their own part in the responsibility for the social grievance by no longer 

supporting or simply tolerating it. This action motivates others to join in. It is “infectious”. Such a 

process can be strengthened by words or actions which touch the consciences of other people who 

are involved. However, if key people in powerful positions cannot be persuaded to cooperate, the 

actions can be intensified. Mass non-cooperation is regarded as the most extreme form of action. It 

can lead to the removal of a social grievance, because the exercise of power depends on the 
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cooperation of both those exercising power and those who are subjected to it. Removal of support 

by those who are subjected to power therefore results in a loss of power for those exercising it, 

which in turn increases the activists’ chances of success. So far Goss-Mayr who brought the concept 

for the “Rosary Revolution” to the Philippines (see below). The people of the Philippines coined the 

terms “offering dignity” and “people power” to describe what they were doing and what was 

effective. 

2.2 Mohandas K. Gandhi’s Hindu approach: satyagraha 

Mohandas K. Gandhi described satyagraha19 as “the Force which is born of Truth and Love”.20 His 

approach is based on the assumption that everyone has a predisposition to goodwill and fairness 

because of their deep inner connectedness with every other person. This quality can be awakened 

and developed in everyone. The most valuable quality in a person is their potential for selflessness. 

This means that satyagraha cannot be used to serve one’s own selfish interests. 

Satyagraha has two meanings: in the broader sense, satyagraha means acting with goodwill and 

fairness - by reducing one’s own contribution to a social grievance, by providing assistance, or by 

undertaking constructive action. If this does not achieve the desired result, Gandhi recommended 

engaging in satyagraha in a narrower sense of the term. This may be “satyagraha against 

ourselves”21. According to Gandhi, this works in the following way: The acceptance of foregoing 

something, of loss or of suffering (e.g. through fasting) increases self-discipline, selflessness and the 

tendency towards all-encompassing goodwill. So, one’s own more powerful contribution may be 

enough to remedy the grievance. 

Gandhi maintained that, if the removal of a social grievance requires the cooperation of other 

people, these people should be addressed in a way which encourages them to act out of their own 

predisposition to goodwill and fairness. Not only the hope for this effect, but also the need to 

maintain respect for their dignity, means that humiliating someone personally or in public, or 

harming them in any other way is not permitted. But first it is necessary to clarify the question as to 

whether or not the other people involved recognize the social grievance as such and see themselves 

as playing a role in maintaining it. If this is not the case, it is necessary to address the difference of 

opinion conscientiously. In such a situation it may be appropriate to involve an institution respected 

by all parties, e.g. to investigate the disputed facts. If clarification of the situation results in 

confirmation of the social grievance and their own part in it, then the people concerned would join in 

work to remedy it, so long as they already have enough goodwill and are sufficiently unselfish to 

bring about greater justice. If they still do not want to get involved, satyagraha actions (in the narrow 

sense) which target these people specifically, should appeal to and strengthen their sense of justice, 
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their goodwill and their selflessness. According to Gandhi, this works by the activists reducing (or 

continuing to reduce) their own contribution to the social grievance, e.g. by no longer obeying an 

unjust law. This still applies, even when such action brings with it significant costs or risks (e.g. of 

arrest). Reducing one’s own contribution can be achieved not only by giving up certain products – 

such as food22 – but also through strikes and boycotts as forms of non-cooperation. It is precisely this 

suffering which should lead to increased inner conflict in the other people involved, which in turn 

increases the pressure to follow one’s own feelings of goodwill and join in the remedying of the 

social grievance. This impulse can be strengthened indirectly - e.g. by appealing to God in prayer, 

through winning over respected and influential people, or by public relations activity. 

But what if satyagraha leads the people addressed by it to harden their position or even take 

opposing action? Gandhi’s answer is that satyagraha in the narrow sense is to be practised until the 

social grievance has been remedied. The activists should continue to reduce their own contribution 

to the social grievance. In so far as they show greater fearlessness, self-discipline, and willingness to 

suffer (even by losing their lives, if necessary), than the opposing actions - whether experienced in 

the past or expected in the future - would warrant, they present the other people involved with an 

irresistible challenge until they finally play their own part in remedying the social grievance. 

2.3 Bart de Ligt’s freethinker approach: Geestelijke Weerbaarheid 

Bart de Ligt’s expression “Geestelijke Weerbaarheid” means mental/moral assertiveness.23 “Mental” 

and “moral” refer to human capacities. The mind, i.e. reason, enables people to recognize truth. And 

morality, the sense of what is morally right, leads to being humane. In de Ligt’s opinion, truth and 

humaneness operate as “powers which need to be reckoned with”24. They are mutually reinforcing: 

Both urge the construction of social conditions of human dignity through justice, freedom and 

humaneness, and the remedying of grievances caused by a lack of these qualities. This can happen at 

both personal and group levels through the application of one’s own mental and moral capacities. 

Truth and humaneness form the basis for both the actions of activists and for the effects of their 

actions, because they have the power to evoke resonance in the minds and morality of the other 

people involved. For de Ligt, working for freedom, justice and humaneness means acting with 

freedom, justice and humaneness oneself. This means doing four things: 

a) Beginning with oneself: According to de Ligt, the basis is a desire to improve oneself. This 

begins with recognition firstly of one’s own mental/moral powers and then of the possibility 

that one may oneself be a part of a social grievance or the system which causes it. This 

includes becoming conscious of one’s own part in what is happening. Recognition is followed 

by action. This begins with reducing one’s own contribution to the social grievance 

concerned, e.g. by refusing to do demeaning work, undertake military service, or follow 

inhumane orders. One refuses “to collaborate in injustice”. The actions and the attitude 
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behind such witness shine out to other people, within whom similar impulses can be 

awakened or strengthened. Other people may follow one’s example and begin to think over 

how to change themselves in the same way. Some social grievances can be overcome in this 

way. However, where major social grievances are concerned, preparation is required. 

b) Preparing oneself and others: In both the short and the long term, diverse activities serve to 

strengthen the mental/moral capacities of both oneself and one’s own community and 

within wider society and people on the other side. Possible ‘amplifiers’ are addressed. This 

could include respected personalities, and organisations and media who may be sympathetic 

to the cause. All in all, on the one hand, it is a question of consciousness-raising, including 

publicity, and also of knowledge and education. On the other hand it requires organisational 

preparation of strikes, boycotts, civil disobedience or other mass actions. And it is also 

necessary to prepare oneself for whatever countermeasures may be expected. 

c) Communicating with the other side: According to de Ligt, it is necessary in the first place to 

recognize the mental/moral capacities, in other words, the moral values of the opposing 

side, in order to then awaken and/or strengthen such impulses within them. This includes 

creating bonds of mental/moral sympathy.  Activists use both words and actions to appeal to 

reason and morality. They aim to maintain contact with the other side at all times. The 

expected result is that the opposing side - where groups are concerned, often only a few 

within the group to start with - will feel so motivated to work together for greater freedom, 

justice or humaneness, that they begin to participate in remedying the social grievance. But if 

they reject the activists’ appeals or even react with violence, perhaps by instigating 

repressive measures by the state, de Ligt recommends continuing to take action with a 

strong mental/moral attitude, in order to strengthen the inner impulses towards truth and 

humaneness which may be present within some members of the opposing side, so that 

police or soldiers, for example, may refuse to obey orders. As a result, members of the 

opposing side see their own interests and mental/moral responsibility in a different light and 

themselves contribute to greater freedom, justice and humaneness and to remedying the 

social grievance. If this is not enough, de Ligt interprets it as a signal to undertake a further 

kind of action. 

d) Mobilizing social amplifiers of truth and humaneness: The activists now appeal directly to 

possible ‘amplifiers’,25 and also to the masses to become more active themselves - either 

because they are directly affected by the social grievance or out of solidarity. De Ligt believes 

that the resonance in their minds and morality leads them to amplify the mental/moral 

impulse and the original appeal of the activists - possibly through public action (e.g. mass 

meetings) organized by themselves. In this way the impulse towards truth and humaneness 

can develop a momentum of its own. If it is not strong enough, the action is to be continued 

until the social grievance is remedied by people cooperating for freedom, justice and 

humaneness. 

3. How the power-of-goodness operates 
 

Not by might, nor by power, but by my spirit, 

says the LORD Almighty. (Zechariah 4:6) 
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View of human nature and worldview 

Certain convictions regarding the nature of human beings are basic to the ideas about how the 
power-of-goodness works.  
All human beings are bound together by their common humanity. They tend towards goodwill, 

justice and truth (amongst other things). We want to be treated in the same way ourselves. The 

predisposition to goodwill and fairness does not always get the upper hand. It can however be 

stimulated, even in people who do not believe they have a conscience. 

Human beings can recognize relative truths. They can behave unselfishly. They strive towards – and 

have a right to – freedom. And, even if they are less directly involved in a problem, they can 

strengthen these tendencies in a group or community in relation to that problem. 

Human beings cannot be completely manipulated or controlled. 

“Man is neither innately good nor is he innately bad; he has potentialities for both.”26 

The effectiveness of power-of-goodness activities does not depend on the protagonists holding a 

particular worldview or religion in order for it to work. It is sufficient for the protagonists to believe 

unconsciously in the view of human nature described above. Individuals and groups may be 

committed to very different traditions, but as long as they do not contradict the basic assumptions of 

this view of human nature, they can work together towards remedying greater or lesser social 

grievances on the basis of the power-of-goodness approach. And they can do so fruitfully without 

having to make compromises which would call their own tradition into question. This also applies to 

people who believe (from a post-modern or radical constructivist point of view) that every fixed 

axiom of a worldview is either provisional or illusory.  

Human beings do not have control over everything and never will have, so action taken in the spirit 

of the power-of-goodness - as in all undertakings, especially courageous ones - must be accompanied 

by trust in something beyond our control. 

Offering dignity – also in everyday relationships 

The power-of-goodness potential is not only present in political situations, but also in everyday 

relationships. Practising it in the family and between friends is quite normal. So we are hardly ever 

aware of it. Sometimes we are made aware of this energy when something unexpected happens. 

I live in the city of Essen. The following happened in the Underground some years ago in August in 

the rush hour. Two young men were just about to beat up an African. The other passengers were 

frightened but nobody moved – except a little girl who stepped between the men and the African. 

She didn’t say a word. The men looked stupefied, and made as if to push her to one side, but they 

didn’t touch her. Other people, adults, now moved to intervene. Nobody was hurt. The youths got 

out at the next station, and everybody was relieved. The African thanked the little girl and the others 

who had shown their solidarity. 

The racist attitude of the men on the Underground was lacking in dignity and at the same time an 

attack on human dignity. The behaviour of the little girl was full of dignity. She showed the men up, 

but at the same time showed them how to behave in a way more worthy of human beings. Using the 

Philippine expression, one might say that the little girl “offered them dignity”. Equally, the adults saw 
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there was an acceptable way, one which preserved the dignity of all involved, to remove the threat 

to the African. The child’s behaviour, originating in the power-of-goodness, was infectious. 

“Offering dignity” is a powerful option for overcoming violence, because power-of-goodness lies 

dormant in every one of us. This energy begins to awake, namely to resonate in us, when we become 

aware of people who act out of this energy. Our own innate predisposition to the power-of-goodness 

makes us want to do the same, and to become active for more goodwill or more fairness, for more 

sustainability or more freedom. It depends on other factors whether we let ourselves be influenced 

to act in the particular situation.  

Important?! 

The power-of-goodness occurrence in the Underground in Essen was not reported in the press or in 

any mass medium. If there had been bloodshed, it would probably have been publicised. Events 

where the power-of-goodness is involved are less newsworthy than violence. They are however at 

least as important, if not more important. This is something we aren’t sufficiently aware of and 

forget all too easily. We should take such events seriously, wherever they occur or however we hear 

about them. The power-of-goodness is of paramount importance. 

Developing our potential: The relationship-centred self-image 

We can develop our potential for the power-of-goodness. It depends on the image we have of 

ourselves. We behave towards other people in the same way as we see ourselves. The development 

which is meant here is a reorientation from an egocentric self-image to one centred on relationships. 

Our egocentric self-image says that everything is centred on ourselves, on me, on my own group, on 

“our country”, our way of life, our football club or whatever social unit we think of as our own.  

A reorientation to a relationship-centred self-image involves: 

- being increasingly aware of our relationships with the world around us, and realizing that people 

and the whole environment, including all those outside our own group, are essential for us and 

our self-image; 

- being strengthened in our own identity; 

- not believing that my own point of view is the only true and absolute one, but is relative; 

somebody who contradicts me might be right. 

With this relationship-centred self-image, we can find our place in society more easily, and deal with 

our own personalities and with other people more satisfactorily. 

This reorientation according to the power-of-goodness can be compared to Copernicus’s Revolution 

of the Celestial Spheres. 500 years ago it was believed that the earth was the centre of the universe, 

and all the educated world was shocked at Copernicus’s findings. The principle that everything 

revolved around the earth was no longer valid. Instead, “we move along with others on similar 

pathways in diverse and changing distances and relations.” In this way Copernicus painted a much 

more appropriate picture of us and our relationship to the universe in which we live.  

Copernicus’s findings also apply to human relationships in the social context. New ways and 

possibilities open up. Just as the planets influence each other through gravitational force, we can 

influence one another as we travel along similar lines and in ever-changing relationships. 

The girl in the Underground saw the danger for the African and also the situation of the youths. She 

joined their paths thereby putting herself in danger, but in this way was able to pave the way out of 

the degrading situation the three men were in.  



If dignity, respect, goodwill, and fairness determine our actions, this attitude can be transmitted to 

others, it can be infectious. 

Massive injustice 

This is crucial especially in cases of massive injustice. Social abuses can be remedied, even when 

powerful key personalities are not prepared to be swayed. It is possible, because those in power are 

only powerful as long as others obey their orders or cooperate with them. If their subjects refuse to 

cooperate, their power crumbles to dust. This is what happened in the “Rosary Revolution” by 

“people power” in the Philippines in 1986, which had been well-prepared beforehand. 

Men versus tanks 

At the beginning of the 1980s, the oppression by the regime of the dictator Marcos was growing at a 

frightening rate. In 1984, Hildegard Goss-Mayr and her husband Jean Goss, who had worked for 

reconciliation and non-violent conflict management in a number of political situations, answered a 

cry for help from members of religious orders in Manila. They explained the power-of-goodness, 

stressing that commitment to this non-violent path was just as demanding as a commitment to 

violence. They held seminars for activists who were to disseminate these ideas and the appropriate 

techniques more widely. A newspaper was founded called “Offering Dignity”. Thousands of people 

were instructed in the techniques of the power-of-goodness.  

In February 1986, when Marcos announced a false election result, the opposition initiated a boycott 

of banks supporting Marcos. Parts of Marcos’s army disassociated themselves from him and 

barricaded themselves in a camp.  

Marcos ordered tank units to recapture the camp, but the civilian population crowded onto the 

streets and stood, offering bread and flowers, singing and praying, in front of the tanks. The tanks 

halted. Hours later the tanks left. The dictator’s reign was over. After rebel soldiers had promised 

that Marcos and his family could leave unmolested, he fled the country.  

How and why power-of-goodness gains in strength 

Martin Luther King Jr.: “The ultimate weakness of violence is that it is a descending spiral, begetting 

the very thing it seeks to destroy. Instead of diminishing evil, it multiplies it. Through violence you 

murder the hater, but you do not murder hate. In fact, violence merely increases hate… Returning 

violence to violence multiplies violence, adding deeper darkness to a night already devoid of stars. 

Darkness cannot drive out darkness, only light can do that. Hate cannot drive out hate, only love can 

do that.”27 

The power-of-goodness works essentially in three ways, in one’s own action, in infectiousness, and in 

non-cooperation.  

Courageous action engenders respect. If some people find it daunting, others are attracted by it. In 

the case of Marcos, non-cooperation spread more and more until his power finally disintegrated. 

Because, in contrast to destructive action, the power-of-goodness does not endanger, injure, or kill 

other people involved, but wins them over to be fellow-campaigners, more and more people 

contribute to its strength. That is why the power-of-goodness can become a source of great strength. 
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4. What can we do as Christians and as churches?  

All over the world, national and international, religious and non-religious organizations like Christian 

Peacemaker Teams, Ecumenical Accompaniment Programme (EAPPI), „gewaltfrei handeln“, Women 

Peacemakers Program, Peace Brigades International, nonviolent peaceforce (NP), Civil Peace 

Services, civil conflict management groups, and many others are working with approaches for diverse 

conflict scenarios. They have developed these approaches more or less consciously on the basis of 

the aforementioned ideas. Many of them have achieved wonderful success. 

Churches can      support these initiatives;      train, employ and accompany people for such services;    

evaluate and learn from the international experiences;      install a new service which, by team 

commitment, is able to effectively help in a non-violent and benevolently powerful way to dissolve 

the propensity for violence in violent conflicts, to install peace structures and thereby to contribute 

to freedom and to the protection of vulnerable groups of people (like NP in taking responsibility to 

protect them).      To start practicing this by our own will strengthen a following proposal to the UN 

for such a service churches then can help to install.      Churches can      help to install an early 

warning system based on civil society;      help to build peace workshops in many places empowering 

people to deal with problems or conflicts in the nearer or farther environment for the sake of just 

solutions (from neighborhood conflicts to disarmament of atomic weapons);      foster peace research 

so that peace theology and peace education become central tasks of theology in research and 

formation in all its institutions at all levels;      adopt power-of-goodness conflict management as an 

obligatory part of the curricula in the churches’ own instruction programs.  

Applying the power-of-goodness is the appropriate method, not only in resolving conflicts but also in 

general in remedying abuses of all kinds. The most convincing way of saying NO to what is 

unacceptable (e.g. injustice, social abuses) is to say YES to more mature ways of contributing to more 

fullness of life for everyone. 
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Gütekraft: Eine breite Grundlage für die praktische 

Verwirklichung gerechten Friedens 
von Martin Arnold

28
  

In der menschlichen Natur gibt es ein erstaunliches 

Gütepotenzial … Es gibt etwas in der menschlichen 

Natur, das auf Güte antworten kann. 

 Martin Luther King29   

1. Ziviler Widerstand, People Power, Gütekraft   
 

2011 lud der Weltkirchenrat (ÖRK) alle, die Frieden suchen, ein, den Weg des gerechten Friedens 

mitzugehen. Aufbauend auf Erkenntnissen aus der ökumenischen „Dekade zur Überwindung von 

Gewalt“ empfahl er „einen ökumenischen Aufruf zum gerechten Frieden“ zu „Studium, Reflexion, 

Zusammenarbeit und gemeinsamem Handeln“. Im Zusammenhang mit dem „Weg des gerechten 

Friedens“ bezieht sich das Dokument auf „gewaltfreien Widerstand“ als „im Mittelpunkt des Weges“ 

stehend und als „wirksam“.30 

In den letzten Jahren haben FriedensforscherInnen neue Ergebnisse über die Wirksamkeit von 

‚zivilem Widerstand‘ (civil resistance)31, ‚people power‘32 oder ‚Gütekraft‘ (power-of-goodness)33  – 

dies sind neue Begriffe für den früheren Ausdruck ‚gewaltfreier Widerstand‘ – erarbeitet.  Diese 

Befunde erlauben tiefere Einsichten in das, was Wichtiges auf dem Weg des gerechten Frieden. Der 

frühere ÖRK-Generalsekretär Konrad Raiser sieht eine „entscheidende Weitung und Korrektur des 

Blicks […] für alle, die sich im Rahmen der ökumenischen Dekade mit Wegen zur Überwindung von 

Gewalt auseinandergesetzt haben[...] Vor allem kann [die Forschung zur Gütekraft] dazu helfen, der 
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auf das Leitbild des gerechten Friedens ausgerichteten Praxis eine breitere Grundlage zu 

vermitteln.“34 

Studien über Widerstandskampagnen für mehr Demokratie zeigen:35 

- Der Vergleich von 323 gewaltfreier und gewaltsamer Widerstandskampagnen von 1900 bis 2006 

ergab: 53% der gewaltfreien waren erfolgreich, aber nur 26% der gewaltsamen. 

     
- Der Erfolg derartiger gewaltfreier Kampagnen hängt nicht von der Gewalt-Bereitschaft der 

Gegenseite ab. 

- Stattdessen zeigten sich folgende für den Erfolg wichtige Faktoren: breite, Gesellschaftsschichten 

übergreifende, dezentrale Mobilisierung, Einheit der Bewegung, Vielfalt von Aktionsformen, 

Loyalitätsaufkündigung der Sicherheitskräfte. 

Die Ergebnisse der Gütekraft-Forschung erklären aus den Erfahrungen und Vorstellungen 

erfolgreicher gewaltfreier ProtagonistInnen, wie diese Befunde in der menschlichen Natur begründet 

sind und wie diese Kraft wirkt. Außerdem zeigen sie günstige mentale Voraussetzungen auf.36  

Der vorliegende Aufsatz enthält zusammenfassend die Hauptergebnisse dieser Forschung, die 

folgende Fragen beantworten: 

Wie bzw. warum ist es möglich, Personen oder auch Gruppen, die zur Gewalt entschlossen scheinen, 

ohne Androhung oder Einsatz von Gewalt wirksam entgegenzutreten? Wie ist gewaltfreies Vorgehen 

zu konzipieren, damit es auch in Konflikten gegen gewaltbereite Gegner funktionieren kann?  

Zugrunde liegt die Analyse sehr unterschiedlicher, von drei ProtagonistInnen entwickelter und 

erfolgreich angewandter Gütekraft-Konzepte. 

2. Drei Baumeister und drei Baupläne zur Gütekraft 

Wahrheit und Menschlichkeit sind Kräfte, mit denen gerechnet werden muss. 
Bart de Ligt37 

 
Als Ausgangspunkte der Rekonstruktion eines idealtypischen Gütekraftkonzepts dienen die Pläne 

dreier ‚Baumeister‘: Es sind erstens die österreichische Katholikin Hildegard Goss-Mayr (geb. 1930), 

die Ehrenpräsidentin des Internationalen Versöhnungsbunds. Zweitens der indische Hindu Mohandas 

K. („Mahatma“) Gandhi (1869-1948) und drittens der niederländische Freidenker Bart de Ligt (1883-

1938), den Zeitgenossen als „Gandhi des Westens“38 würdigten.  
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Zwei Gründe sprechen für die Auswahl dieser drei ‚Baumeister‘. Zum einen sind ihre Konzepte 

wenigstens einmal nachweislich mit Erfolg zum Einsatz gekommen:39 Goss-Mayrs Ansatz lag der 

„Rosenkranz-Revolution“ auf den Philippinen 1986 zugrunde, die die Marcos-Diktatur beendete.40 

Die Anwendung von Gandhis Satyagraha führte 1914 in Südafrika zur Rücknahme der gegen die 

indische Minderheit gerichteten rassistischen Gesetze.41 Und die Umsetzung von Bart de Ligts 

Konzept trug in den Niederlanden 1923 zur gesetzlichen Anerkennung der Kriegsdienstverweigerung 

aus Gewissensgründen bei.42 Zum anderen besitzen die drei Personen jeweils unterschiedliche 

kulturelle Hintergründe und religiöse Auffassungen. Damit wird deutlich: Gütekraft ist weder an 

einen bestimmten Kulturkreis noch an eine bestimmte religiöse Überzeugung gekoppelt.  

Wie haben sich die drei ‚Baumeister‘ die Wirkungsweise ihres Ansatzes in der praktischen 

Konfliktbearbeitung vorgestellt? 

2.1 Hildegard Goss-Mayrs christliches Gütekraft-Konzept 

Nach Hildegard Goss-Mayr43 besteht der Anfangsimpuls in der Entdeckung der Gütekraft im Eigenen, 

als eigene Möglichkeit. Wer sich der eigenen Gütekraftpotenz bewusst sei, werde dazu angeregt, 

anderen Menschen mit Güte zu begegnen. Mit dieser Haltung verbindet sich das Ziel eines „Lebens in 

Fülle für alle“44. Dessen Verwirklichung werde durch Gütekraft – die Kraft der Wahrheit, der 

Gerechtigkeit und der Liebe – ermöglicht. Sie komme von Gott, die ihr entsprechende Einstellung 

könne jedoch durch Persönlichkeitsbildung entwickelt und gestärkt werden: „Es kommt darauf an, 

wie viel Raum man der Liebe in sich gibt und dass man sie in sich wachsen lässt“.45 

Größere Missstände gütekräftig abzubauen erfordert nach Goss-Mayr Handeln mit Konzept sowie 

innere und äußere Vorbereitung. Demnach muss zur Haltung der Güte Methodenkompetenz 

hinzukommen, die sich durch Schulung und Erfahrung erwerben lässt. Methodische Hilfsmittel 

erleichtern die Zusammenarbeit der Engagierten, die Situationsanalyse, den Dialog mit anderen 

Beteiligten oder auch die selbstkritische Auswertung der Aktivitäten. Das Ziel bestehe darin, die 

‚ansteckende‘ Interaktionsdynamik Gütekraft in Gang zu setzen. Dies geschehe vor allem durch den 

eigenen Beitrag der Engagierten: Durch konstruktives Handeln sowie durch Nichtzusammenarbeit 

bauen sie ihren eignen Anteil am Missstand ab, indem sie ihn nicht länger dulden oder gar 
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unterstützen. Dieser Beitrag rege andere zur Mitwirkung an, er ‚stecke an‘. Ein derartiger Effekt lasse 

sich verbal oder auch durch Aktionen verstärken, die andere Beteiligte in ihrem Gewissen 

ansprechen. Lassen sich mächtige Schlüsselpersonen dennoch nicht zur Mitwirkung anregen, könne 

der Einsatz intensiviert werden: Massenhafte Nichtzusammenarbeit gilt als äußerste Aktionsform. Sie 

könne zum Abbau des Missstands führen, weil Machtausübung auf die Zusammenarbeit von 

Machtinhabern und Machtunterworfenen angewiesen sei. Unterstützungsentzug führe daher zu 

Machtverlust, der seinerseits die Erfolgschancen der Engagierten erhöhe. So weit Goss-Mayr, die den 

Philippinen das Konzept für die „Rosenkranz-Revolution“ brachte (siehe unten). Für ihre Aktivitäten 

und deren Wirkungsweise prägten die Philippinen die Ausdrücke ‚Würde anbieten‘ und ‚People 

Power‘. 

2.2 Mohandas K. Gandhis Gütekraft-Konzept Satyagraha 

Mohandas K. Gandhi erklärte Satyagraha46 als „die Kraft, die aus Wahrheit und Liebe geboren 

wird“.47 Das Konzept basiert auf der Annahme, jeder Mensch neige aus innerer Verbundenheit mit 

allen Menschen zu Wohlwollen und Gerechtigkeit. Diese könnten daher bei jedem geweckt und 

entwickelt werden. Das Wertvollste am Menschen sei sein Potenzial zur Selbstlosigkeit. Das schließe 

den Einsatz von Satyagraha für eigene Interessen aus. 

Dabei lassen sich zwei Bedeutungen unterscheiden: Satyagraha im weiteren Sinne besteht im Einsatz 

für Wohlwollen und Gerechtigkeit – sei es durch Abbau des eigenen Anteils am Missstand, sei es 

durch Hilfe oder durch konstruktive Arbeit. Bliebe der gewünschte Erfolg aus, hält Gandhi 

möglicherweise Satyagraha im engeren Sinne für erforderlich. Dies kann „Satyagraha gegen uns 

selbst“48 sein. Sie wirkt seines Erachtens wie folgt: Die Inkaufnahme eines Verzichts, eines Verlusts 

oder von Leiden (z.B. durch Fasten) stärke Selbstdisziplin und Selbstlosigkeit sowie die Neigung zu 

allumfassendem Wohlwollen. Der so gestärkte eigene Einsatz könne den Missstand  möglicherweise 

beheben. 

Sollte zur Behebung des Missstands die Mitwirkung anderer Menschen nötig sein, wären diese 

Personen Gandhi zufolge auf eine Weise anzusprechen, die sie anregt, aus ihrer inneren Neigung zu 

Wohlwollen und Gerechtigkeit zu handeln. Nicht nur die Hoffnung auf diesen gewünschten Effekt, 

sondern auch die Achtung ihrer Würde verbiete es, die Angesprochenen persönlich oder öffentlich 

herabzusetzen oder auf andere Weise zu schädigen. Zunächst gelte es jedoch die Frage zu klären, ob 

die anderen den Missstand überhaupt als solchen erkennen und sich als daran Beteiligte sehen. 

Sollte dies nicht der Fall sein, müsse die Meinungsdifferenz gewissenhaft bearbeitet werden. Dabei 

biete es sich an, eine allseits anerkannte Instanz hinzuzuziehen, die z.B. die unklare Faktenlage 

untersucht. Käme es dabei zu einer Bestätigung sowohl des Missstands als auch der eigenen 
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Beteiligung, dann würden die Betroffenen mitwirken, wenn ihr Wohlwollen und ihre Selbstlosigkeit 

bereits groß genug seien. Bleibe ihr Engagement weiter aus, so sollen speziell an diese Personen 

gerichtete Satyagraha-Aktionen im engeren Sinne ihren Gerechtigkeitssinn, ihr Wohlwollen und ihre 

Selbstlosigkeit ansprechen und stärken. Dies geschieht nach Gandhi, indem die bereits Engagierten 

ihre eigene Beteiligung am Missstand – etwa den Gehorsam gegenüber einem ungerechten Gesetz – 

(weiter) abbauen. Dies gelte sogar dann, wenn das für sie mit erheblichen Kosten oder Risiken (z.B. 

Festnahmen) verbunden wäre. Der Abbau eigener Beteiligung könne auch durch Verzicht auf 

bestimmte Produkte – etwa Speisen49 – erfolgen, aber auch durch Streik und Boykott als Formen der 

Nichtzusammenarbeit geschehen. Gerade durch diese Leiden soll der innere Zwiespalt bei den 

anderen Beteiligten herbeigeführt oder verstärkt werden, der dann den Druck erhöht, dem eigenen 

Wohlwollen zu folgen und ebenfalls zum Abbau des Missstands beizutragen. Dieser Impuls lasse sich 

auf indirektem Weg verstärken – etwa durch Anrufung Gottes durch Gebet Gewinnung von 

Autoritäten oder Öffentlichkeitsarbeit. 

Was aber, wenn Satyagraha bei den Adressaten zur Verhärtung der Position oder gar zur Einleitung 

von Gegenaktionen führt? Gandhis Antwort lautet: Satyagraha im engeren Sinne ist bis zur Behebung 

des Missstands weiter zu praktizieren. Die Engagierten sollen darin fortfahren, die eigene Beteiligung 

am Missstand abzubauen. Indem sie hierbei stärker, als es die bisherigen oder zu erwartenden 

Gegenaktionen verlangen würden, Furchtlosigkeit, Selbstdisziplin und Leidensbereitschaft 

gegebenenfalls bis zum Tod zeigen, fordern sie die Angesprochenen solange unüberwindbar heraus, 

bis auch sie ihren Teil zur Beseitigung des Missstands beitragen. 

2.3 Bart de Ligts Gütekraft-Konzept Geestelijke Weerbaarheid 

Bart de Ligts Ausdruck ‚Geestelijke Weerbaarheid‘ bedeutet geistig-sittliche Streitbarkeit.50 „Geistig-

sittlich“ verweist auf Potenziale der Menschheit. Das Geistige, die Vernunft, ermögliche es, Wahrheit 

zu erkennen. Und Sittlichkeit, das moralische Gefühl, führe zu Menschlichkeit. Wahrheit und 

Menschlichkeit wirken seines Erachtens als „Kräfte, mit denen […] gerechnet werden muss“51. Sie 

verstärken sich gegenseitig: Beide drängen zum Aufbau menschenwürdiger gesellschaftlicher 

Verhältnisse in Gerechtigkeit, Freiheit und Menschlichkeit sowie zum Abbau entsprechender 

Missstände. Dies geschehe sowohl bei Einzelpersonen als auch bei Kollektiven durch Betätigung der 

eigenen geistig-sittlichen Potenz. Wahrheit und Menschlichkeit bilden die Grundlage sowohl für das 

Handeln der Engagierten als auch für dessen Wirkung, da sie in der Vernunft und im moralischen 

Gefühl der anderen Beteiligten Resonanz hervorzurufen vermögen. Arbeit für Freiheit, Gerechtigkeit 

und Menschlichkeit heißt für de Ligt, selbst frei, gerecht und menschlich zu handeln. Dazu gehören 

vier Aktivitäten: 

a)  Bei sich selbst anfangen: Die Grundlage sieht de Ligt in der Bereitschaft zur Selbstverbesserung. 

Sie beginne mit dem Erkennen zunächst der eigenen geistig-sittlichen Kräfte, gefolgt von der 

Einsicht in die Möglichkeit, selbst Teil des Missstands bzw. des ihn produzierenden Systems zu 
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sein. Dem schließe sich die Bewusstwerdung der eigenen Anteile an. Dem Erkennen folge das 

Handeln: Dies beginne damit, eigene Anteile am jeweiligen Missstand abzubauen – etwa durch 

Verweigerung unwürdiger Arbeit, des Kriegsdienstes oder unmenschlicher Befehle. Die 

‚Zusammenarbeit mit dem Missstand‘ werde aufgekündigt. Das Handeln samt der 

dahinterstehenden inneren Haltung strahle auf andere Menschen aus, bei denen ähnliche 

Impulse geweckt oder gestärkt würden. Ein Nachahmungseffekt führe dazu, dass auch andere bei 

sich selbst beginnen. So lasse sich manches Übel beheben. Bei größeren Missständen gehöre 

jedoch auch Vorbereitung dazu. 

b)  Sich und andere vorbereiten: Vielfältige Aktivitäten dienen der kurz- oder langfristigen Stärkung 

der geistig-sittlichen Potenz – und zwar sowohl bei sich selbst, in der eigenen Gemeinschaft, als 

auch in der breiteren Öffentlichkeit und bei der Gegenseite. Mögliche ‚Verstärker‘ werden 

angesprochen. Dazu zählen z.B. angesehene Persönlichkeiten, potenziell sympathisierende 

Organisationen und Medien. Insgesamt gehe es zum einen um Bewusstseinsarbeit einschließlich 

Öffentlichkeitsarbeit, aber auch um Wissenschaft und Bildung. Zum anderen bedürfe es 

organisatorischer Vorbereitungen etwa von Streiks, Boykott, zivilem Ungehorsam oder anderen 

Massenaktionen. Aber auch auf erwartete Gegenreaktionen gelte es sich entsprechend 

einzustellen. 

c) Mit der gegnerischen Seite kommunizieren: Nach de Ligt gilt es, das Geistig-Sittliche, die 

moralischen Werte, bei der gegnerischen Seite zunächst zu erkennen, um dann daran 

anschließend bei ihr entsprechende Impulse zu wecken bzw. zu stärken. Dazu gehöre es, Bande 

der geistig-sittlichen Sympathie zu knüpfen. Die Engagierten appellieren mit Worten und Taten an 

Vernunft und sittliches Gefühl. Sie streben an, immer mit der Gegenseite im moralischen Kontakt 

zu bleiben. Die erwartete Folge: Die gegnerische Seite, bei einem Kollektiv anfangs oft nur ein Teil 

davon, fühlt sich innerlich derart zur Zusammenarbeit für mehr Freiheit, Gerechtigkeit und 

Menschlichkeit gedrängt, dass sie am Abbau des Missstands mitwirkt. Sollte sie jedoch zunächst 

ablehnen oder gar mit Gewalt reagieren, indem sie etwa den staatlichen Unterdrückungsapparat 

einsetzt, rät de Ligt dazu, die Aktivitäten in starker geistig-sittlicher Haltung fortzusetzen, um den 

möglicherweise bei Teilen der gegnerischen Seite bereits vorhandenen inneren Drang zu 

Wahrheit und Menschlichkeit auf eine Weise zu stärken, die z.B. bei Polizisten oder Soldaten zur 

Befehlsverweigerung führen könne. Infolgedessen nehme die Gegenseite sowohl ihr 

Eigeninteresse als auch ihre geistig-sittliche Verantwortung neu wahr und sie trage ihrerseits zu 

mehr Freiheit, Gerechtigkeit und Menschlichkeit sowie zur Überwindung des Missstands bei. 

Wenn dies noch nicht genügt, hält de Ligt eine weitere Aktivität für angezeigt. 

d) Gesellschaftliche Verstärker von Wahrheit und Menschlichkeit mobilisieren: Nun appellieren die 

Engagierten direkt an die möglichen ‚Verstärker‘52, aber auch an die ‚Massen‘, selbst aktiver zu 

werden – sei es als vom Missstand Betroffene, sei es aus Solidarität. Die Resonanz in ihrer 

Vernunft und ihrem sittlichen Gefühl führt nach de Ligts Überzeugung dazu, dass sie das geistig-

sittliche Moment und den ursprünglichen Appell der Engagierten weiter verstärken – eventuell 

durch eigene öffentliche Aktivitäten (z.B. Massenveranstaltungen). Dadurch könne der Impuls zu 

Wahrheit und Menschlichkeit eine Eigendynamik entwickeln. Falle er nicht stark genug aus, so sei 

der Einsatz so lange fortzusetzen, bis die Zusammenarbeit für Freiheit, Gerechtigkeit und 

Menschlichkeit den Missstand überwindet. 

                                                           
52

 Siehe oben b). 



3. Die Wirkungsweise der Gütekraft  
 

Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen 

Geist geschehen, spricht der Herr. (Sacharja 4,6) 

Menschenbild 

Einige Überzeugungen zum Menschenbild sind für die Vorstellungen von der Wirkungsweise der 

Gütekraft grundlegend.  

Alle Menschen sind durch ihr Menschsein miteinander verbunden. Sie neigen unter anderem zu 

gegenseitigem Wohlwollen, zu Gerechtigkeit und Wahrheit. Wir wollen ja auch selbst so behandelt 

werden. Die Neigung zu Wohlwollen und Gerechtigkeit ist in unserem Handeln nicht immer im 

Vordergrund. Aber sie kann geweckt werden, auch bei Menschen, die von sich meinen, sie hätten 

kein Gewissen. 

Menschen können relative Wahrheiten erkennen. Sie können selbstlos handeln. Sie streben nach 

Freiheit und haben ein Recht darauf. Sie können auch als weniger an einem Problem Beteiligte in 

einem Kollektiv die genannten Neigungen im Zusammenhang mit dem Problem verstärken.  

Der Mensch ist nicht ganz und gar manipulierbar.  

„Der Mensch ist weder von Geburt aus gut, noch ist er von Geburt aus schlecht; er hat die 

Möglichkeiten für beides.”53 

Für die Wirkung gütekräftigen Vorgehens ist keine bestimmte Weltanschauung oder Religion 

Voraussetzung. Die unbewusste Zustimmung zum dargestellten Menschenbild genügt. Einzelne und 

Gruppen, die sich äußerst verschiedenen Traditionen verpflichtet fühlen und den Menschenbild-

Annahmen nicht widersprechen, können für den Abbau großer wie kleiner Missstände auf der Basis 

des dargestellten gemeinsamen Gütekraft-Modells fruchtbar zusammenarbeiten, ohne dass sie für 

das gütekräftige Vorgehen Kompromisse eingehen müssten, die ihre Tradition in Frage stellten. Dies 

gilt auch für Menschen, die im postmodernen oder radikal konstruktivistischen Sinne jeden festen 

weltanschaulichen Punkt für vorläufig oder für illusorisch halten.  

Weil dem Menschen nicht alles verfügbar ist und dies so bleiben wird, gehört wie bei allen 

(besonders bei mutigen) Unternehmungen zu gütekräftigem Vorgehen auch Vertrauen auf 

Nichtverfügbares.  

Würde anbieten – auch in alltäglichen Beziehungen 

Das Potenzial der Gütekraft kommt nicht nur in der Politik vor, sondern auch im alltäglichen 

Miteinander. In Familien und unter FreundInnen ist gütekräftiges Handeln so normal, dass wir uns 

dessen kaum bewusst sind. Auf Gütekraft werden wir manchmal aufmerksam, wenn wir etwas 

Überraschendes erleben.  

Ich wohne in Essen. Das Folgende ereignete sich in der U-Bahn im August vor einigen Jahren zur 

Hauptverkehrszeit. Zwei junge Männer waren drauf und dran, einen Afrikaner zu schlagen. Die 

Mitfahrenden erschraken. Niemand rührte sich – außer einem Mädchen, das zwischen die Männer 

und den Afrikaner trat. Sie sagte kein Wort. Die beiden jungen Männer guckten verdutzt. Sie 

machten Bewegungen, als wollten sie das Mädchen zur Seite schieben – aber sie rührten es nicht an. 
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Da stellten sich andere, Erwachsene, ebenfalls dazwischen. Es gab keinen einzigen Schlag. Die jungen 

Männer stiegen an der nächsten Station aus. Alle waren erleichtert. Der Afrikaner dankte dem Kind 

und den Erwachsenen, die ihm ihre Solidarität gezeigt hatten.  

Die rassistischen Absichten der Männer in der U-Bahn waren unwürdig und zugleich ein Angriff auf 

die Würde eines  Menschen. Das Handeln des Kindes war voller Würde. Das Mädchen ‚zeigte es‘ 

diesen Kerlen, es zeigte ihnen, sich menschenwürdiger zu verhalten; das Mädchen – man kann mit 

dem philippinischen Ausdruck sagen: ‚bot ihnen Würde an‘. Zugleich erkannten damit die 

Erwachsenen einen für alle Beteiligten würdigen Weg, die Bedrohung des Afrikaners abzubauen. Das 

gütekräftige Handeln des Kindes steckte die andern an. 

‚Würde anbieten‘ ist eine starke Möglichkeit, Gewalt zu überwinden, weil Gütekraft in uns allen 

schlummert. Diese Kraft beginnt zu erwachen, nämlich in uns mitzuschwingen, wenn wir Menschen 

wahrnehmen, die aus dieser Kraft heraus handeln. Unsere eigene innere Neigung dazu regt in uns 

den Wunsch an, mitzumachen und ebenfalls für mehr Wohlwollen oder Gerechtigkeit, für mehr 

Nachhaltigkeit oder mehr Freiheit aktiv zu werden. Es hängt von weiteren Umständen ab, ob wir uns 

in der jeweiligen Situation zu eigenem Handeln anstecken lassen. 

Wichtig?! 

Von dem Gütekraft-Ereignis in der Essener U-Bahn stand nichts in der Zeitung, kein Massenmedium 

berichtete. Wenn Blut geflossen wäre, wäre dies wahrscheinlich bekannt gemacht worden. Über 

Gütekraft-Ereignisse wird weniger berichtet als über Gewalt-Ereignisse. Sie sind aber mindestens 

genauso wichtig, ja, sie sind wichtiger! Wir nehmen sie zu wenig wahr und vergessen sie allzu leicht. 

Nehmen wir sie wichtig, wo immer wir sie erleben oder davon erfahren! Gütekraft ist von höchster 

Bedeutung! 

Unsere Gütekraftpotenz entwickeln: das beziehungszentrische Selbstbild   

Wir können unsere gütekräftigen Fähigkeiten entwickeln. Sie hängen zusammen mit dem Bild, das 

wir von uns selbst haben. So wie wir uns selbst sehen, so gehen wir auch mit anderen Menschen um. 

Die Entwicklung, um die es geht, ist eine Umorientierung vom egozentrischen Selbstbild zum 

beziehungszentrischen Selbstbild.  

Im egozentrischen Selbstbild meinen wir, alles drehe sich um uns, um mich, um die eigene Gruppe, 

um ‚unsere Nation‘, um ‚mein Land‘, um ‚unsere Lebensweise‘, um den eigenen Fußballverein oder 

welche soziale Einheit immer als die eigene angesehen wird.  

Bei der Umorientierung zum beziehungszentrischen Selbstbild  

- nehmen wir uns zunehmend in unseren Beziehungen zur Mitwelt wahr und merken dabei, dass die 

Menschen und die ganze Umwelt um uns herum – auch die außerhalb der eigenen Gruppe – für uns 

und für unser Selbstverständnis wesentlich sind;  

- wir werden außerdem im Eigenen bestätigt;  

- und wir nehmen unseren eigenen Standpunkt nicht als den einzig wahren, absolut richtigen, 

sondern als relativ wahr: auch eine Person, die mir widerspricht, kann Recht haben.  

Mit diesem beziehungszentrischen Selbstbild können wir uns besser in der Gesellschaft orientieren 

und mit uns selbst und unseren Mitmenschen passender umgehen. 

Diese gütekräftige Umorientierung ist vergleichbar mit der Kopernikanischen Wende. Vor 500 Jahren 

glaubte die Menschheit, die Erde, auf der wir stehen, wäre der absolut feste Standort. Die 



Forschungsergebnisse von Nikolaus Kopernikus schockierten damals die ganze gebildete Welt. Dass 

sich alles um die Erde dreht, galt nicht mehr. Sondern ‚wir bewegen uns neben anderen auf 

ähnlichen Bahnen in verschiedenen, wechselnden Abständen und Beziehungen.‘  

Kopernikus hat der Menschheit damit ein viel passenderes Bild von uns und unseren Beziehungen 

zum All, in dem wir leben, aufgezeigt.  

Das kopernikanische Weltbild lässt sich auf soziale Zusammenhänge übertragen: Es zeigen sich neue 

Wege und neue Möglichkeiten. So wie sich die Planeten durch Anziehungskräfte in ihren Bahnen 

gegenseitig beeinflussen, können wir uns untereinander beeinflussen, indem wir wichtig nehmen, 

dass wir auf ähnlichen Bahnen in wechselnden Beziehungen miteinander unterwegs sind. 

Das Mädchen in der U-Bahn sah die Gefahr für den Afrikaner und auch die Lage der jungen Männer. 

Sie verband sich mit deren Bahnen. Auf eine Weise, die sie selbst in Gefahr brachte, war es ihr 

möglich, den drei Männern einen Ausweg aus ihrer unwürdigen Situation zu bahnen.  

Wenn Würde, Respekt, Wohlwollen und Gerechtigkeit unsere Handlungen prägen, kann diese 

Haltung ausstrahlen und anstecken. 

Massives Unrecht  

Dies ist besonders bei größeren Missständen von entscheidender Bedeutung. Auch schwere 

politische Missstände können abgebaut werden, selbst wenn mächtige Schlüsselpersonen nicht 

bereit sind, sich anstecken zu lassen. Das ist möglich, weil Mächtige nur so mächtig sind, wie andere 

ihre Anordnungen befolgen, d. h. mit ihnen zusammenarbeiten. Verweigern die Untertanen den 

Mächtigen die Zusammenarbeit, so bröckelt die Macht. So geschah es 1986 mit ‚people power‘ bei 

der gut vorbereiteten ‚Rosenkranz-Revolution‘ auf den Philippinen.  

Menschen gegen Panzer 

Anfang der 1980er Jahre nahm die Unterdrückung durch das Marcos-Regime erschreckend zu. 1984 

folgten Hildegard Goss-Mayr und ihr Mann Jean Goss, die in verschiedenen Ländern für Versöhnung 

und gewaltfreie Konfliktbearbeitung tätig gewesen waren, einem Hilferuf von Ordensleuten aus 

Manila. Sie erläuterten das Gütekraftkonzept und betonten, dass die Entscheidung für diesen 

gewaltfreien Weg die gleiche Einsatzbereitschaft fordere wie die Entscheidung zur Gewalt. Sie hielten 

Seminare für Multiplikatoren. Eine neue Zeitschrift wurde gegründet mit dem Namen „Würde 

anbieten”. Tausende wurden in gütekräftiger Haltung und in Methoden gütekräftigen Handelns 

ausgebildet. Als Marcos im Februar 1986 ein falsches Wahlergebnis bekanntgab, wurde zum Boykott 

der Banken, die Marcos nahestanden, übergegangen. Teile des Militärs distanzierten sich von Marcos 

und verschanzten sich in einem Camp. Marcos befahl einer Panzer-Einheit, das Meuterer-Camp 

zurückzuerobern, aber die Bevölkerung begab sich massenhaft auf die Straße und stellte sich, Brote 

und Blumen anbietend, singend und betend, den Panzern entgegen. Die Panzer stoppten. Nach 

Stunden fuhren die Panzer zurück. Die Herrschaft des Diktators war zerfallen. Nach der Zusage der 

abtrünnigen Militärs, er könne unbehelligt gehen, floh er außer Landes. 

Wie und warum ist Gütekraft stark? 

Martin Luther King Jr.: "Letzten Endes besteht die Schwäche der Gewalt darin, dass sie eine 

abwärtsführende Spirale ist; sie erzeugt genau das, was sie zerstören will. Anstatt das Böse zu 

verringern, vervielfältigt sie es. Mit Hilfe von Gewalt ermordet man den Hassenden, aber man 

ermordet nicht den Hass. In Wirklichkeit vermehrt Gewalt den Hass [...] Wenn man Gewalt mit 

Gewalt erwidert, vervielfältigt man damit die Gewalt. Mit Gewalt bewirkt man, dass eine Nacht, in 



der ohnehin keine Sterne leuchten, noch dunkler wird. Dunkelheit kann Dunkelheit nicht vertreiben, 

das kann nur das Licht. Hass kann Hass nicht vertreiben, das kann nur die Liebe.”54 

Das gütekräftige Vorgehen hat im Wesentlichen drei Wirkungsweisen: eigenes Tun, Ansteckung und 

Nichtzusammenarbeit.  

Mutiges Handeln erzeugt Respekt. Es wirkt auf manche abschreckend, auf andere erst recht 

ansteckend. Die Nichtzusammenarbeit weitete sich immer mehr aus, bis Marcos‘ Macht zerfallen 

war. 

Weil Gütekraft – anders als zerstörerische Vorgehensweisen – andere Beteiligte weniger gefährdet, 

verletzt oder gar tötet, sie vielmehr als MitstreiterInnen gewinnt, tragen immer mehr Menschen zu 

ihrer Stärke bei. Deshalb kann gütekräftiges Vorgehen sehr stark werden. 

4. Was können wir als ChristInnen und Kirchen tun? 

In der ganzen Welt arbeiten nationale und internationale, religiöse und nichtreligiöse Organisationen 

wie Christian Peacemaker Teams, Ecumenical Accompaniment Programme (EAPPI), ‚gewaltfrei 

handeln‘ (früher:  = Schalomdiakonat), Women Peacemakers Program, Peace Brigades International, 

nonviolent peaceforce (NP), Zivile Friedensdienste, Gruppen zur zivilen Konfliktbearbeitung u.v.a.m.  

in verschiedenen Konfliktszenarien. Ihre Konzepte wurden mehr oder weniger bewusst auf der 

Grundlage der oben beschriebenen Vorstellungen entwickelt. Viele erreichten wunderbare Erfolge. 

Kirchen können   diese Initiativen unterstützen;   Friedensfachkräfte für solche Dienste 

ausbilden, einsetzen und begleiten;   selbst einen neuen Dienst aufbauen, der durch 

Gruppeneinsätze in der Lage ist, auf gewaltfrei-gütekräftige  Weise (wie NP Schutzverantwortung 

wahrnehmend) in Gewaltkonflikten wirksame Hilfe zum Abbau der Gewaltbereitschaft und zum 

Aufbau von Friedensstrukturen zu leisten und damit zu Freiheit und zum Schutz gefährdeter 

Personengruppen beizutragen;   Dies selbst zu tun wird einen Vorschlag an die UNO, einen 

ähnlichen Friedensdienst aufzubauen, stärken, bei dessen Aufbau Kirchen Helfen können.

 Kirchen können  beim Aufbau eines globalen zivilgesellschaftlichen Frühwarnsystems 

helfen;   helfen, an vielen Orten Friedenswerkstätten aufzubauen, die Menschen stark 

machen, sich um Konflikte in der näheren und ferneren Umgebung zu kümmern und auf gerechte 

Lösungen hinarbeiten (Nachbarschaftskonflikte bis zum Abbau von Atomwaffen, Rüstungsproduktion 

usw.);  Friedensforschung und -bildung fördern, sodass Friedenstheologie und -erziehung zu 

zentralen Aufgaben der Theologie in Forschung und Ausbildung auf allen Ebenen und in allen 

Einrichtungen entwickelt werden;  gütekräftige Konfliktbearbeitung zum Pflichtlernstoff in allen 

kirchlichen Schulen und im kirchlichen Unterricht machen. 

Unsere Gütekraft einzusetzen, ist nicht nur in Konflikten, sondern allgemein zum Abbau von 

Missständen das geeignete Mittel der Wahl. „Auf dem Weg zum Leben in Fülle für alle besteht das 

überzeugendste NEIN zum Unzumutbaren in einem tätigen JA zu den reiferen Möglichkeiten.“ (nach 

Birgit Berg) 
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