
t Buchrezension 

Walther Blenert (1909-1994] war ein deut· 
scher ovaneellscher Theologe. In 3. Aufla· 
ge ist nun soin Buch • Krieg, Kriegsdienst 
und Krlegsdlenstverweigerung nach der 
Botschaft des Nouen Testaments• (Nieder· 
bUren: Esras.net, 2018] neu erschienen. 

Der Alttestamentler Herberl Klemenl ;1949) 
hat danr emen Art,.el be,gesreuert zu •Kneg 
und Frreden '"'AT· '" aem er d ar egt aass Gott 
als Herr der Heerscharen se be r l(r egsrerr st 
und d e mensch che Gegenge•~ t d.•ch o e uS 
!il OOIS ~grer:t 

lllenerts B ue!> g edert s eh on , :r Te e, i\Obe 
er r te e .ne bi~~heolog sth·exegetische 
'ud~z N T• ·• e r es.arneN st. n der 1'/ort· 

' er w r, eden Kneg, l<ampf Stt>l\ert, 

H~er SOioa~ usw. 
auf&~gr ffe., l;I'MJ e·. 
•• 'l hi!<den. C11·;. 
tel'l ..Omen Sddater 
s.e10. sollen abef J 
als fnedensstâter 
au*treten. Chnste1 \ 

kampfen 01cht gegen 
Menschen. sondem 
gegen d1e leigenel 

Sunde und d1e Macht des Bósen. die uns 
bedroht. Notwehr se1 Lwar erlaubt, aber Fem. 
deshebe geboten. lm Lwe1ten Te11 geht er aut 
d en satamschen UrsprunR. das Wesen und deo 
Zweck des Kr~eges em lm drrtten Te11 erlautert 
er das Verho t en des Chrosten zum Kneg und 1m 
vterten das en ge zum kr egsfuhrenden Staal 
Ole ~tarke des Buc~es l•gt on der O fferen-
z erur,gen d e S.enert vtrlllmmt. z.B .. •\\o á e 
O~• t- e • m en G en u:n sellles Glaooens 
\\-dlen angre fl hande t es s.ch nJCht ell1'ach 
• ., e ebensgefahr la so ~ht Notwehr, 

'dern um das 1.\art;r um•IS. 421. Ausserdem 
.., 11 er Gehe russe des chnstl chen G aJbens 
stehen und •etSucht lliCht, alles raUona ISt,sch 
zu zerfasern. lm NachiiOrt behandett er d1e 
Frage. was w" Chr~sten und Ktrchen konkret zur 
W1ederherstellung und Bewahrung des Fnedens 
lun konnen. 38 lhesen fassen seme Haupl· 
aussagen kurz und pragnant zusammen. 111 

Fussnoten geht er aut gnech1sche Worter nahe r 
em. E nz ge Werrr.utwophen s1nd e111 ge Dop· 
pe ungen und d e ~era tete L1teratur. Trotzdem 
ernp'ell e IC~ das Buch a en krreeseetsorgern. 
1\f es emen tre"enden Uberbi.IC' uber del1 
'<neg und d e Kr egSd ens: .-erV~eJgen;og ao.s 
o o scher SJch· btetet. Mii se ~~~em o bliscten. 
e• r stotogiSChen und tlleozenmscr:en Ansa:Z 
hat B enert m.E. e n ze uoses V/er< gesct.a"en. 
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