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Heiliger Krieg oder Heiliger Friede? 
Über die Rolle von Religionen in bewaffneten Konflikten 

(Vortrag im Interdisziplinären Seminar der Uni Marburg, 28. 10. 02) 
 
0. Einleitung 
Aus Erfahrung wissen wir unmittelbar – oder meinen es zu wissen –: Wo Menschen zusam-
menleben, gibt es Meinungsverschiedenheiten, unterschiedliche Interessenlagen, kollidierende 
Ansprüche, die sich zu gewaltsamen Auseinandersetzungen verdichten können. Am Anfang 
der biblischen Geschichte steht ein Brudermord. Kain erschlägt Abel um einer Nichtigkeit 
willen. „Der Krieg ist der Vater aller Dinge“ – der von Heraklit überlieferte Spruch gehört 
unverändert zum allgemeinen Bildungsgut. Alle Nachrichten von dauerhaft friedlichem Zu-
sammenleben scheinen uns unwirklich. Streit und Kampf gehören zum menschlichen Dasein. 
Wir lassen diese allgemeine Einschätzung der conditio humana jetzt auf sich beruhen.1 Es 
geht heute lediglich um die Spitze des Eisbergs, die religiöse Dimension des Krieges. 
 
Wie kommt es, daß Konflikte zwischen Völkern, Staaten, Gruppen oft – vielleicht zunehmend 
– ins Irrationale gesteigert sind und von einer Absolutheit der Ansprüche geprägt werden, die 
den Gegner von vornherein zum Un-Menschen, zum auszurottenden Bösen stempeln? Woher 
der Fanatismus der Kombattanten, der keinerlei Hemmungen mehr zuläßt, sondern nur noch 
die eigene Sache hochhält, evtl. dafür das eigene Leben opfert, vor allem aber bereit ist, über 
die Leichen der anderen zu gehen, um das gesteckte Ziel zu erreichen? Können wir die Rede 
vom heiligen Krieg in irgendeiner Weise nachvollziehen, verständlich machen, oder bleibt sie 
Ausdruck eines krankhaften, anormalen Gemütszustandes bzw. Resultat eines noch schlim-
meren Massenwahns? – Um es klar zu sagen: Ich setze voraus, daß mindestens die religiöse 
Zuspitzung zum „heiligen“ Krieg eine erworbene, nicht in der Menschheit erbbiologisch an-
gelegte Eigenschaft ist. Religiöses Denken ist, wie alles Denken, im Laufe der Menschheits-
geschichte entwickelt worden, entgegen den Urzeitmythen, die eine Gottesbeziehung an den 
Schöpfungsanfang stellen (1 Mose 1 – 3). Tiere führen vermutlich keine heiligen Kriege. 
Wenn der Menschheit aber erst im Laufe der Geschichte diese Heiligung der Gewalt gegen 
andere zugewachsen ist, dann lohnt sich ein Tiefenstudium des Sachverhaltes. Dann könnten 
wir hoffen, durch eine sorgfältige Anamnese der Fehlentwicklung auch zu einer Therapie zu 
kommen. 
 
Eine Vorbemerkung ist allerdings angezeigt, damit Mißverständnisse vermieden werden: Ich 
möchte den Begriff „heiliger Krieg“ unter keinen Umständen nur einer einzigen Religion oder 
Weltanschauung zuordnen. Tatsächlich ist er – mindestens der Sache nach – in vielen Glau-
benssystemen zu finden. Selbst in säkularisierten Gesellschaften tauchen Begriff und Sache 
auf. Heilig werden dann plötzlich Volk und Vaterland, Freiheit und Würde, Besitz und Ehre, 
geheiligt wird das Töten und Vernichten, und die von den Kämpfern geforderten „Tugenden“ 
– absolute Opferbereitschaft; totaler Gehorsam; radikaler Haß gegen die Feinde usw. – sind 
dieselben, wie in angeblich rein religiös motivierten Kriegen. (Vgl. den Nazi-Jugendsong: 
„Deutschland, heiliges Wort, du voll Unendlichkeit, über die Zeiten fort, seist du gebenedeit. 

                                                 
1  Die unreflektierte Hinnahme des Kriegsgeschicks fördert möglicherweise generell das kriegerische 
Denken und die Akzeptanz von Kriegen. Aber es hat immer wieder in der Geschichte der Menschheit auch fried-
liche Koexistenz und harmonisches Miteinander gegeben, in manchen Kulturkreisen mehr, in anderen weniger. 
Vgl. die umfangreiche Literatur zur Kriegsfrage: P. Herrmann (Hg.), Glaubenskriege in Vergangenheit und Ge-
genwart, Göttingen 1996; Eckart Otto, Krieg und Frieden in der Hebräischen Bibel und im Alten Orient, Stutt-
gart 1999; Forschungen und Berichte der Evangelischen Studiengemeinschaft, Heidelberg; Heinz-Horst Schrey, 
Krieg IV, TRE 20, 29 – 55; François Jean u.a. (Hg.), Ökonomie der Bürgerkriege, Hamburg 1999; H. Wißmann 
(Hg.), Krieg und Religion, Würzburg 1994. 
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Heilig sind deine Höhn, heilig dein Wald, und der Kranz deiner stillen Seen, bis an das weite 
Meer.“ Ich empfinde heute noch, aus der Distanz beurteile ich das aber als schlimme Irrefüh-
rung, den Schauer, der mir damals immer über den Rücken lief. Ich wollte doch als 10 bis 
12jähriger Pimpf für „Führer, Volk und Vaterland“ kämpfen und wenn nötig – sterben.). 
 
1. Rückblick 
Menschen sind in hohem Maße erinnerungsfähig. Darum sollten wir auch in der Lage sein, 
die Entstehung von derartigen Grundeinstellungen in der Geschichte zu erkennen, die Konse-
quenzen zu analysieren und daraus Schlüsse zu ziehen. Verantwortliches Handeln in der Ge-
genwart schließt meines Erachtens das Gespräch mit der Vergangenheit immer mit ein. Ein 
Erkenntnisfortschritt ergibt sich nur dann, wenn frühere Erfahrungen der Menschheit mit heu-
tigen Herausforderungen abgeglichen werden. 
 
Unsere sogenannte „westliche Zivilisation“ geht in hohem Maße auf vorderorientalische, 
durch Griechen und Römer vermittelte Traditionen zurück. Für die meisten ethischen 
Grundsatzfragen, auch für religiöse und gesellschaftliche Institutionen, liegen uns schon aus 
den 3 Jahrtausenden v. u. Z. schriftliche Quellen auf hundertausenden von Keilschrifttafeln 
und Steininschriften vor, ein unerhörtes, leider zu wenig beachtetes Kulturerbe der ganzen 
Menschheit. Die überproportional gepflegte biblische Überlieferung ist Teil des vorderorien-
talischen Traditionsstromes. Auf unser Thema bezogen heißt das: Die Geschichte des Krieges, 
der Gewalt, auch der religiös überhöhten Kriegführung ist seit frühesten Zeiten bezeugt und in 
ihrer Entstehung darstellbar. Wir können allerdings nur einen minimalen Einblick tun. 
 
Die religiös legitimierte Gewalt hat in der Religionsgeschichte mindestens drei Wurzeln, die 
sich miteinander verquicken: Einmal ist die im vorgeschichtlichen Clandenken begründete 
Blutrache zu nennen. Sie hat sich wahrscheinlich über Jahrtausende als ein kaum reflektiertes, 
aber von Gottheiten sanktioniertes Ausgleichsinstrument bei Verletzungen der Familien- und 
Sippenintegrität ausgebildet. „Leben für Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn“ ist ein Aus-
druck dieser Mentalität, die geradlinige Vergeltung am Täter oder an der Tätergruppe sucht. 
Sie hat sich stellenweise in antiken Rechtssammlungen erhalten. Das rational abgewogene, 
juristische Gegenprinzip will die Emotionen dämpfen, verordnet Verhandlungen zwischen 
den streitenden Parteien und legt Schadensersatz und Bußgeld auf.2 – Das zweite Gewalt-
schema wuchs im religiös-rituellen Kontext heran. Es handelt sich um das Sündenbocksyn-
drom und allerlei stammesgebundene Kriegsrituale. In jeder Gemeinschaft stauen sich zwi-
schenmenschliche Spannungen auf; sie werden je und dann in einem feierlichen Ritual auf 
einen „Sündenbock“ übertragen, der dann stellvertretend in die Wüste geschickt wird. Damit 
ist die Gemeinschaft gereinigt und kann einen Neuanfang wagen.3 Bei den Kriegstänzen ame-
rikanischer Indianer liegt der Erneuerungseffekt in der Überwindung, Skalpierung oder evtl. 
der Verspeisung der Feinde. Das rituelle Geschehen findet in menschlichen Kleingesellschaf-
ten zahlreiche Abwandlungen; moderne Varianten sind „mobbing am Arbeitsplatz“ oder 
„Ausgrenzung im Klassenzimmer“. 
 
1.1 (Göttliche Legitimation des Staates) Am weitesten reflektiert und für unser Thema am 
wichtigsten erscheint mir die religiös überhöhte Gewalt, die – drittens – von staatlichen In-
stanzen ausgeht. Im Zuge von Großreichsbildungen im mesopotamischen Bereich lesen wir 
seit dem 3. Jahrtausend v. u. Z. in sumerischen und akkadischen Königsinschriften, daß sich 

                                                 
2  Beide Verhaltensweisen stehen im biblischen „Bundesbuch“ nebeneinander (2 Mose 21,12ff.18f.22.23 
usw.). 
3  So vor allem René Girard, Das Heilige und die Gewalt, Zürich 1987; derselbe, Der Sündenbock, Zürich 
1988. Der Begriff „Sündenbock“ stammt aus dem 3 Mose 16 geschilderten Ritual. Zu den Kriegsritualen der 
Indianer vgl. Florestan Fernandes, A função social da guerra na sociedade Tupinambá, 2.Aufl. São Paulo 1970;  
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die Herrscher von den jeweiligen Stadt- und Reichsgottheiten in die Pflicht genommen fühlen, 
ihre göttliche Ordnung den umliegenden Völkerschaften zu überbringen. 
 
Ich erspare ihnen einige sumerische und akkadische Namen (obwohl sie uns eine Ahnung von 
der Personalität der Herrscherfiguren geben), und zeichne das vorherrschende Grundschema: 
Ein Stadtfürst des 3. Jt. v.Chr. ist sich der politischen und wirtschaftlichen Macht seines klei-
nen Territoriums bewußt. Er erfährt seine Überlegenheit in gewonnenen Scharmützeln, erklärt 
dankbar den Stadtgott oder die Stadtgöttin zum Oberhaupt der „Fremdländer“, d.h. der Nach-
barterritorien und läßt sich von seinem Gott die Herrschaft über sie verleihen. Die damit be-
gründeten Eroberungskriege geschehen dann im Namen der dominanten Gottheit. Der erfolg-
reiche Herrscher legt die gewonnen Gebiete und ihre Bewohner seinem Herrn bzw. seiner 
Herrin zu Füßen. Die edle Absicht der obersten Gottheit und des ausführenden Herrschers ist 
selbstverständlich die Herstellung einer für alle gedeihlichen, göttlichen Ordnung. Schon im 
3. Jt. v. u. Z. erscheinen universalistische Züge in diesem Weltplan. Jeder, der dagegen auf-
muckt, ist Feind Gottes und der Menschheit, also ein „Böser“. „Schurkenstaaten“ sind An-
sammlungen von kriminellen Widersachern. 

 
<<< Der Gott Enlil von Nippur wird früh im 3. Jt. zum „Herrscher über die Fremdlän-
der“. König Eannatum von Lagasch, bekannt durch seine „Geierstele“, „erobert die um-
liegenden Länder für seinen Stadtgott Ningirsu“. Lugalzaggesi von Umma erhält seine 
über den Stadtstaat hinausgreifende Macht ebenfalls von „Enlil, dem Herrscher der 
Fremdländer“. Sargon von Akkad (ca. 2350 v. Chr.) begründet dann das expansive 
Reich von Akkad und feiert in großartigen Inschriften die Siege über die Feinde, jedes-
mal im Namen der obersten Reichsgottheiten. Sein Nachfolger Naram-Suen (ca. 2290 v. 
Chr.) verkündet gar die eigene Vergöttlichung: „Durch die Liebe, welche die Göttin Ish-
tar ihm erwies, blieb er während einen Jahres in neun Schlachten siegreich; die Könige, 
die sich gegen ihn erhoben hatten, nahm er gefangen ..... (Frayne, RIME 2, 113) ... . >>> 
 

Die Königstitulaturen verraten den universalen Machtanspruch: Der Großkönig ist der „Herr 
der vier Weltgegenden“, „König der Ganzheit“, immer im Namen und Auftrag der obersten 
Gottheiten. Die Assyrer im zweiten und ersten Jt. v. u. Z. setzen die alten Traditionen fort, 
steigern ihre Angriffslust, Brutalität und ihr Sendungsbewußtsein, das aus dem Weltherr-
schaftsauftrag ihres Reichsgottes Assur kommt. In einer Hymne läßt Tiglat-Pilesar I (1114 – 
1076 v.Chr.) schreiben: 

 
„Gott Assur, großer Herr, der rechtmäßig über alle Gottheiten bestimmt, der Szepter und 
Krone verleiht, die Vorherrschaft innehält ..., der erste unter den Gottheiten, er unter-
drückt den Aufruhr, verherrlicht die Schlachten ... . [der König ist] der unvergleichliche 
Herrscher der Erde, König der vier Weltgegenden, König aller Fürsten, Herrscher der 
Herrschenden, oberster Hirte, König der Könige.“ 
 

Wahrlich, eine innige Verschmelzung göttlicher und menschlicher Machtbefugnisse. Diese 
selbe Verflechtung von imperialer Gewalt, konstruierter göttlicher Beauftragung und tatsäch-
lichem politischen und militärischen Handeln läßt sich durch die Jahrtausende von frühdynas-
tischen sumerischen Stadtkönigen und dem Reich von Akkade über Assyrer, Babylonier, Per-
ser, Alexander und die Diadochen, Römer bis ins byzantinische und europäische Mittelalter 
und zu den westlichen demokratischen Hegemonialstaaten nachweisen: Wenn man so will, ist 
es eine ungebrochene Linie der Arroganz der Macht (Senator Fulbright), die sich selbst offen 
oder unterschwellig religiös versteht und begründet. 
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Wie funktioniert diese Symbiose von Politik und Religion auf der staatlichen Ebene? Sie ist 
im Laufe der geschichtlichen und gesellschaftlichen Entwicklung der vorderorientalischen 
und westlichen Welt entstanden, nicht naturgesetzlich vorgegeben. Macht ist immer schon 
eine Droge gewesen. Sie bewirkt Halluzinationen vom Übermenschen und einer machbaren, 
heilen Welt. Wahrscheinlich wird auch das Unrechtbewußtsein der Machthabenden durch 
göttlichen Auftrag und höhere Weihe überdeckt. Die Gottheit wird zum Alibi für die eigene 
Machtausübung. Religiöse Autorität umkleidet und füllt den Amtsinhaber, der sich alsbald 
wie Gott selbst geriert. „Sein wollen wie Gott“ ist ein biblischer Vorwurf an die Adresse des 
himmelstürmenden, die eigene Begrenztheit überspielenden Menschen. Großkönige und 
großprotzige Menschen überhaupt ignorieren jede Relativität. Ein biblischer Prophetenspruch 
an den König von Tyrus lautet: „Du bildest dir etwas ein auf deine große Macht. Du behaup-
test: Ein Gott bin ich; wie ein Gott throne ich auf meiner Insel mitten im Meer! Du hast dich 
zum Gott erklärt, obwohl du doch nur ein Mensch bist.“ (Ez 28,2). Horst Eberhard Richter 
sieht den modernen, autistisch auf Selbstbestimmung und alleinige Geltung versessenen Men-
schen in einer ähnlichen Position.4 Und der Journalist Manfred Schneider vergleicht in der 
Frankfurter Rundschau vom 18.10.02 den Heckenschützen von Washington mit George W. 
Bush. Er findet vor allem Übereinstimmungen: Beide begeben sich nach seiner ansprechen-
den Interpretation auf den Thron des Höchsten. Der erste läßt wissen „I am God“. Damit un-
terstreicht er seine Autorität zu töten und lebenzulassen, wen er will. Der zweite verkündet 
aller Welt eine neue Doktrin, nach der die USA die („göttliche“!) Befugnis hat, die bösen 
Machthaber und Staaten zu bestimmen und präventiv zu eliminieren. Dann läßt sich der Prä-
sident des mächtigsten Staates der Welt vom Kongreß die Vollmacht ausfertigen, nach Gut-
dünken mit der Säuberung der Welt zu beginnen. 
 
Ich ziehe diese Verbindungslinien nicht aus einer antiamerikanischen Stimmung heraus. Die 
amerikanische Verfassung, das Rechtssystem, die politische Kultur usw., die ich so viele Jah-
re selbst miterlebt habe, halte ich in den Grundzügen für vorbildlich. Ich habe sehr viele 
Freunde dort. Sie demonstrieren jetzt eher gegen den geplanten Irak-Krieg als daß sie die Re-
gierungspolitik unterstützen. Mit ihnen fühle ich mich sehr verbunden. Was betroffen machen 
muß, ist die Tatsache, daß selbst demokratische Regierungen vom Wahn des „So Sein Wol-
lens wie Gott“ befallen werden können. 
 
1.2. (Gegner und Feinde). Die letzten Bemerkungen haben uns zu einem zweiten Aspekt ge-
bracht: Wie erscheinen in einem vom göttlichen Auftrag her definierten Machtsystem die Au-
ßenbeziehungen zu anderen Staaten, Menschen und Gruppierungen? Welchen Wert haben die 
„anderen“ Menschen, die noch nicht dem eigenen Ordnungsbereich zugehören? Wie behan-
delt man sie als Gegner und Feinde? Kurz gesagt: Sie werden vom Machtzentrum aus als 
Fremde, zu Unterwerfende und potentielle Rebellen gesichtet. Die Abwertung ist damit vor-
gegeben. Aus der Antike gibt es zahlreiche Zeugnisse über die Behandlung von Feinden, Ge-
fangenen, Tributleistenden. Texte und Abbildungen zeigen uns zuhauf Kriegs-, Belagerungs-, 
Eroberungsszenen. Menschen, die in riesigen Netzen eingefangen sind. Gefesselte, die dem 
Großkönig als Fußschemel dienen. Verstümmelte, Bittende und Flehende, Getötete. Vertei-
lung des Beutegutes, darunter auch immer die Frauen und Töchter der Besiegten. Die Assyrer 
taten sich durch extreme Brutalität hervor, sie waren schließlich in besonderer Weise Gottge-
sandte. Darum stellen sie ihre Siege auch wortreich in langen, aufzählenden Inschriften dar. 
So berichtet Salmanassar III von seinem erfolgreichen Kampf gegen Damaskus und die mit 
ihm verbündeten Kleinkönige: 
 

                                                 
4  Horst Eberhard Richter, Der Gotteskomplex, Hamburg 1979. 
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Mit der hohen Kraft, die mein Herr Assur mir gegeben hat, und mit den mächtigen Waf-
fen, die der Gott Nergal, der vor mir hergeht, mir verliehen hat, kämpfte ich mit ih-
nen.Von Qarqara bis Gilzau (?) brachte ich ihnen eine Niederlage bei. 14000 seiner Sol-
daten streckte ich mit den Waffen zu Boden, wie Adad ließ ich ein Unwetter auf sie nie-
derregnen, ihre Leichen verstreute ich, mit ihren zahlreichen Truppen füllte ich die Ebe-
ne, mit den Waffen ließ ich ihr Blut fließen ... Das Feld war zu klein für das Niedermet-
zeln (?) seiner Seelen (?), das weite Gelände reichte nicht aus, um sie zu begraben. Mit 
ihren Leichen dämmte ich den Orontes wie mit einer Brücke. ...5 
 

Schlachten- und Siegesschilderungen sind in vielen Lesarten erhalten. Manchmal erwähnen 
die Könige auch die grausamste Strafe für Rebellen: die Pfählung bei lebendigem Leib.6 Mas-
saker im Namen des Gottes, Stolz auf den Sieg, Verherrlichung der Bluttaten, Einbeziehung 
der göttlichen Naturkräfte (Sturm; Regen; Fluß): die Stellung eines Vizegottes wird in ande-
ren Inschriften auch dadurch betont, daß goldene Standbilder des Großkönigs neben dem 
Reichsgott in den eroberten Provinzen aufgestellt werden. Ihnen haben die Unterworfenen 
Reverenz zu erweisen. – Das Bewußtsein eines auserlesenen Gottesverhältnisses degradiert 
die „Anderen“, die Gegner und Feinde, zu Barbaren, Gottlosen, Untermenschen.  
 
Näher noch an das antike Israel führt eine Siegesinschrift des Kleinkönigs Meša von Moab, 
der um 840 v. Chr. seinen Sieg über israelitische Städte im Ostjordanland, dem heutigen Jor-
danien öffentlich kundgibt. 
 

Kamoš [der moabitische Nationalgott] ... ließ mich meine Lust sehen an allen meinen 
Feinden. ... Und Kamoš sprach zu mir: „Auf, nimm Nebo von Israel fort!“ Da brach ich 
bei Nacht auf und bekämpfte es von Tagesanbruch bis zum Mittag. Und ich nahm es ein 
und tötete alles: 7000 Männer nebst Beisassen, Frauen und Beisassinnen und Konkubi-
nen, denn ich hatte sie Aštar-Kamoš geweiht. Und ich nahm von dort die Geräte Jahwes 
[Gott Israels] und schleifte sie vor Kamoš. 

 
Das ist ein volles Bekenntnis zur Praxis des damals geübten „heiligen Krieges“, obwohl der 
Begriff selbst nicht vorkommt. Die Liquidierung der gesamten Bevölkerung als „Weihung“ 
an den eigenen Gott, der Raub der religiösen Insignien und ihre Deponierung am National-
tempel: So war der totale Krieg angelegt. Wir werden gleich noch darauf zu sprechen kom-
men. 
 
2. Tiefblick 
Wesentliche Züge der religiös gestützten und überhöhten Gewaltanwendung sind also im 
Vorderen Orient im Laufe seiner langen, komplexen politischen Geschichte entstanden. Die 
Entwicklung zu monotheistischen Glaubensrichtungen hat diese Tendenz teilweise verstärkt. 
Ich muß jetzt auf die speziell biblische und im Gefolge davon auch die christliche und musli-
mische Kriegstradition eingehen. 
 
2.1. (Israels Exklusivismus). Jahwe war ursprünglich ein kriegerischer Stammesgott. Seit Da-
vid wurde er zum Nationalgott des Königreiches Israel, der – wie andere Reichsgottheiten 
auch – für sein Volk kämpfte.7 In den hebräischen (alttestamentlichen) Schriften des 6. und 5. 
Jh. v. u. Z. finden sich Vorstellungen vom und Anweisungen zum Heiligen Krieg, die sich nur 
in Nuancen von den Konzepten z.B. Mešas von Moab unterscheiden. 

                                                 
5  Kurt Galling, Textbuch zur Geschichte Israels, 2.Aufl. Tübingen 1968, 50. 
6  Vgl. z.B. Tiglath-Pileser in einem derartigen Bericht, übersetzt von Rykle Borger in TUAT I, 372. 
7  Vgl. Erhard S. Gerstenberger, Jahwe – ein patriarchaler Gott? Stuttgart 1988; derselbe, Theologien im 
Alten Testament, Stuttgart 2001. 
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In den Städten dieser Völker hier, die dir Jahwe, dein Gott, zum Erbe geben wird, sollst 
du nichts leben lassen, was Atem hat, sondern sollst an ihnen den Bann vollstrecken, 
nämlich an den Hethitern, Amoritern, Kanaanitern, Perisitern, Hewitern und Jebusitern, 
wie dir Jahwe, dein Gott, geboten hat, damit sie euch nicht lehren, all die Greuel zu tun, 
die sie im Dienst ihrer Götter treiben, und ihr euch so versündigt an Jahwe, eurem Gott. 
(5. Mose 20,16-18) 
 

Neu ist: Die Bindung an den eigenen Gott, der gleichzeitig der Herr der ganzen Welt ist, wird 
entscheidend. Gefahr droht durch den Abfall zu anderen Göttern. Anscheinend liegt ein Per-
spektivwechsel gegenüber dem assyrischen Weltreichsstandpunkt vor: Marginalisierte Min-
derheiten befürchten die Aufweichung ihres Glaubens. Dazu muß man die Situation kennen, 
in der diese isolationistische Lehre vom einzig wahren Gottesglauben entstanden ist. Israel 
war im 6. Jh. in ein Vielvölker-Imperium aufgesogen worden, das babylonische Weltreich. 
Dort mußte das Volk Jahwes sich religiös behaupten, weil die politische Autonomie verloren 
war. Also wurde der Jahweglaube für viele zum einzigen Identifikationsmittel für Person und 
Gemeinschaft. Das führt – unter Voraussetzung des Eingottglaubens und der Erwählung 
durch diesen einzigen Gott – zu der Ausschließlichkeitsforderung und der scharfen Abgren-
zung von allem „Anderen“, besonders der Verehrung „anderer“ Gottheiten, denen völlige 
Inkompetenz und Unmenschlichkeit nachgesagt wird. – Auf der säkularen Ebene sind uns 
ähnliche Erscheinungen aus den Zeiten des kalten Krieges durchaus bekannt. Das Staatsgebil-
de, welches die einzige politische Wahrheit dogmatisch zu besitzen meint, verbietet fremde 
Denk- und Handlungsweisen, diesmal nicht im kultischem, sondern im politisch - ökonomi-
schen Bereich. Der Ausschließlichkeitsanspruch, mit pseudo-religiöser Inbrunst vertreten 
(„Nur wir sind die richtige Gesellschaft“), führte z.B. zum Mauerbau und zur Verfolgung von 
„anti-demokratischen“ oder „unamerikanischen“ Denkern auf der anderen Seite. Alle diese 
Züge sind im monotheistischen Israel vorgebildet. Sie haben zur Ausbildung der Abgren-
zungsideologie und der Lehre vom Heiligen Krieg geführt, die ihrerseits verheerende Spuren 
in der Geschichte des Christentums hinterließen (vgl. Zwangstaufe von Germanen und Sla-
wen durch christliche Herrscher; Kreuzzüge; Zwangsbekehrung von Juden; blutige Eroberung 
der Neuen Welt; von Deutschland ausgehende Weltkriege – um nur einige Beispiele zu nen-
nen). – Es gibt auch die noch genaueren Parallelen von eingeschnürten Minderheiten, die sich 
religiös definieren und so der Absorption in eine fremde Großgesellschaft widerstehen (vgl. 
die Pennsylvania Dutch; irische Katholiken in Nordirland; Muslime in Teilen Jugoslawiens 
usw.). 
 
Das Wesentliche an der neuen, durch monotheisierende Entwicklungen herbeigeführten Lage 
war also in der jüdisch-christlichen Religion die weitere, universal angelegte, die „Anderen“ 
zur Bekehrung aufrufende Steigerung der göttlichen Vollmacht. Jetzt handelten die an den 
einzigen wahren Gott Glaubenden angeblich – unter radikaler Aberkennung aller sonstigen 
Wahrheiten und Weltinterpretationen – im Namen des letzten, absoluten Heilswillens für die 
ganze Welt. Die verworfenen Feinde wurden zu Prototypen der Gottesgegner schlechthin, und 
als solche waren sie vogelfrei. Wer sich dem göttlichen Willen widersetzte, hatte automatisch 
sein Leben verwirkt und mußte zum Wohle der Gesamtheit vernichtet werden. In der spani-
schen Conquista der südamerikanischen Länder nahm dieser Absolutheitsglaube die folgende 
Form an: Man las den Indianern den Befehl des spanischen Königs vor, sich den christlichen 
Heerhaufen bedingungslos zu ergeben. Die Eingeborenen verstanden kein Wort, sie galten 
dennoch als informiert und gewarnt. Bei Nichtbefolgung konnten sie niedergemetzelt werden. 
 
2.2. (Islamischer jihad). Der im 7 Jh. u. Z. aufkommende Islam hat große Teile der biblischen 
und christlichen Ansichten vom ausschließlichen, einzigen Gott und den daraus folgenden 
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Regeln für den Umgang mit Andersgläubigen übernommen. Anfangs war der Prophet Mu-
hammad noch der Überzeugung, die Tora und das Evangelium seien in sich schon vorherlau-
fende, aber nicht voll verstandene und evtl. mißdeutete Offenbarungen des einen und wahren 
Allah. Deswegen wollte er zunächst nur die vorhandenen Fehler korrigieren. Dann erwies sich 
die erhoffte Einbeziehung von Juden und Christen in das neu offenbarte Glaubenssystem als 
ein Fehlschlag. Im Koran behalten aber die „Besitzer der Heiligen Schrift“ eine Sonderstel-
lung, die auch heute noch das interreligiöse Gespräch zwischen Muslimen, Juden und Chris-
ten möglich macht. Aber nach den ersten Expansionswogen der neuen Glaubensgemeinschaft 
von Mekka und Medina nach Norden, Osten und Westen verfestigte sich auch die streitbare, 
sich abgrenzende Linie. Zu den Ungläubigen gehörten nach und nach nicht mehr nur die 
heidnischen Polytheisten und primitiven Stammesanhänger, sondern alle religiösen Gemein-
schaften außerhalb der rechten Lehre des Islam. Das Dogma vom einen, allein wahren Gott 
und der von ihm ausschließlich ins Vertrauen gezogenen und mit der Weltmission beauftrag-
ten Glaubensgemeinde führte teilweise, wie bei den entsprechenden Strömungen im Juden- 
und Christentum zur Abkapselung, Fundamentalisierung und Agressivität gegen Andersgläu-
bige. 
 
In diesen Zusammenhang gehört die Lehre des Koran vom „heiligen Bemühen“ bzw. dem 
„heiligen Krieg“ (jihâd). Liberale Muslime weisen mit Recht darauf hin, daß es im Grund 
nicht präzise um den bewaffneten Glaubenskampf für Allah geht, sondern erst einmal um den 
vollen persönliche Einsatz auf dem Wege zu Gott. Dieser Einsatz kann nach dem Koran und 
auch nach Meinung mancher liberaler Muslime den Waffengebrauch mit einschließen. Die 
neunte Sure ist beispielhaft für solches Denken: 
 
Zuerst wird die wahre Gemeinde nach innen und außen konstituiert:8 
 

Ihr Gläubigen! Nehmt euch nicht eure Väter und eure Brüder zu Freunden, wenn sie den 
Unglauben dem Glauben vorziehen! Diejenigen von euch, die sich ihnen anschließen, 
sind die (wahren) Frevler. ...(9,23). 
 

Ganz ähnliche Vorschriften zur Wahrung der „inneren“ Rechtgläubigkeit finden sich z.B. in 
5. Mose 13,2-11; 18,9-20. 

 
Ihr Gläubigen! Die Heiden sind (ausgesprochen) unrein. (9,28) 
 

Auch die Abgrenzung nach außen, gegenüber den „heidnischen Völkern“ wird in manchen 
alttestamentlichen Texten sehr scharf vollzogen: vgl. 5. Mose 7,1-11; Esra 9 – 10; Neh 13. 

 
Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Gott und den jüngsten Tag glauben und nicht ver-
bieten, was Gott und sein Gesandter verboten haben ... (9,29) 
 
Die Juden sagen: ‚Esra ist der Sohn Gottes.’ Und die Christen sagen: ‚Christus ist der 
Sohn Gottes.’ Das sagen sie nur so obenhin. Sie tun es denen gleich, die früher ungläu-
big waren. Diese gottverfluchten (Leute)! Wie können sie nur so verschroben sein. 
(9,30). ... Dabei ist ihnen (doch) nichts anderes befohlen worden, als einem einzigen 
Gott zu dienen, außer dem es keinen Gott gibt! (9,31b). 
 

Nach einigen anderen Überlegungen setzt der Prophet noch einmal die Funktion der wahren 
Gemeinde fest und kommt dann zu Verhaltensregeln nach außen. 
                                                 
8  Die Auszüge aus der neunten Sure nach der Übersetzung von Rudi Paret, Der Koran, Stuttgart 1979, 
132 – 145. 
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Die gläubigen Männer und Frauen sind untereinander Freunde. Sie gebieten, was recht 
ist, und verbieten, was verwerflich ist, verrichten das Gebet, geben die Almosensteuer 
und gehorchen Gott und seinem Gesandten. Ihrer wird sich Gott (dereinst) erbarmen ... 
Gott hat den gläubigen Männern und Frauen Gärten versprochen, in deren Niederungen 
Bäche fließen, daß sie (ewig) darin weilen ... (9,71f). 
 
Prophet! Führe Kriege gegen die Ungläubigen und die Heuchler (oder: Setze den Un-
gläubigen und den Heuchlern heftig zu) und sei hart gegen sie! ... Wenn sie sich nun be-
kehren , ist es besser für sie. Wenn sie sich aber abwenden (und die Aufforderung zur 
Bekehrung ablehnen), wird Gott ihnen im Diesseits und Jenseits eine schmerzhafte Stra-
fe zukommen lassen. Und sie haben (dann) auf der Erde weder Freund noch Helfer 
(9,73f). 
 

Gläubige, die zögern, sich mit ganzer Kraft für Allah einzusetzen, werden keinen himmli-
schen Lohn erwarten können. Den Willigen dagegen winkt die Seligkeit: 
 

Gott hat den Gläubigen ihre Person und ihr Vermögen dafür abgekauft, daß sie das Pa-
radies haben sollen. Nun müssen sie um Gottes willen kämpfen und dabei töten und 
(selber) den Tod erleiden. (Dies ist) ein Versprechen, das (einzulösen) ihm obliegt, und 
(als solches) Wahrheit (?) (so wie es) in der Thora, im Evangelium und im Koran (ver-
zeichnet ist). Und wer würde seine Verpflichtung eher halten als Gott? Freut euch über 
(diesen) euren Handel, den ihr mit ihm abgeschlossen habt (indem ihr eure Person und 
euer Vermögen gegen das Paradies eingetauscht habt)! Das ist dann das große Glück 
(9,111). 

 
Das „intensive Bemühen“ (= „kämpfen“) um den Weg Gottes meint ursprünglich den Missi-
onseinsatz nach besten Kräften. Die Bekehrung der anderen erfolgt durch die geheiligte Ge-
meinschaft der Rechtgläubigen. Sie schließt offensichtlich – so kann man aus der Tatsache 
der raschen Expansion des Islam in der Anfangszeit schließen – die Eroberung aller Länder 
mit ein. Gerade in der heutigen Zuspitzung durch fundamentalistische Gruppierungen ist der 
bewaffnete Kampf zur Realisierung der Weltherrschaft Allahs nicht nur mit eingeschlossen, 
sondern er steht in diesen Kreisen im Vordergund des Begriffes jihâd. 
 
In der islamischen Welt haben sich also – ganz ähnlich wie immer wieder in der christlichen 
Tradition auch – Denk- und Verhaltensmuster entwickelt, die auf eine universale Herrschaft 
des einzigen Gottes, eine Theokratie, abzielen. Die christliche Variante nutzt überwiegend 
jeweils bestehende, sogenannte „christliche“ oder „abendländische“ Staatengebilde oder poli-
tische Allianzen als Vorkämpfer für die imperiale, messianische, „freiheitlich-demokratische“ 
Gottesherrschaft.9 Die Besonderheiten des islamistischen Weges besteht darin, daß die viel-
fach in sich gespaltene islamische Staatenwelt keine Basis für politische oder militärische 
Aktionen zugunsten des Gottesreiches bietet. Zwischen Pakistan und Marokko, Lybien und 
dem Sudan, Indonesien und Ägypten liegen Welten. Die Arabische Liga kann sich nicht als 
Koordinatorin eines Glaubenskrieges verstehen. Die Folge ist: Gegen den im islamischen Be-
reich als äußerst diskriminierend und repressiv empfundenen westlichen Weltherrschaftsan-
spruch machen immer mehr nicht-staatliche, militante Bewegungen mobil. Ihr Kampf stützt 
sich auf die in monotheistischen Religionen geforderte persönliche Entscheidung für den uni-
versalen Gott, bis hin zur völligen Selbstaufopferung. Sie wird, wie in der Tradition vorgege-

                                                 
9  Ausnahmen bilden private, christlich-fundamentalistische Bewegungen etwa in den USA, denen oft die 
regierungsamtliche Politik nicht weit genug geht und die darum ganz im Stil von jihad und hamas-Kämpfern zu 
Anschlägen und repressiven Maßnahmen greifen. 
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ben, mit paradiesischer Belohnung vergolten.10 Selbstmordattentäter handeln darum in eigener 
Verantwortung, gleichsam privat, aber im Sinngeflecht religiöser Deutungen und Lehren. Auf 
der religiösen Ebene stehen sich in dem gegenwärtigen, ideologischen Kampf für das Reich 
des Guten im Islam und im christlichen Abendland sehr vergleichbare Minderheits - Mentali-
täten gegenüber. Beide propagieren direkt oder indirekt den „heiligen Krieg“. Aus den struk-
turellen, politisch-sozialen Verschiedenheiten beider Seiten ergeben sich unterschiedliche 
Kampfesweisen, wobei die jeweils andere Seite als Ausgeburt der Hölle erscheint (Privat- 
gegen Staatsterrorismus). Das eigene, universale Erwählungsbewußtsein schließt die Erkennt-
nis der berechtigten Anliegen der anderen aus. Was übrigbleibt ist der „heilige Krieg“ in die-
ser oder jener Form, der auf beiden Seiten bis zur völligen Vernichtung der „anderen“, der 
„Bösen“ geführt werden soll.11 
 
3. Der heilige Friede 
Wie schon am Anfang angedeutet, haben alle Religionen neben agressiv-kriegerischen Kom-
ponenten auch Friedenskonzepte und –strategien entwickelt, oft in striktem Gegensatz zu den 
jeweiligen Kriegerkasten. Beispiele gibt es tausendfach, und eine der drängenden Fragen ist, 
warum sie in der gesamten Menschheitsgeschichte relativ so wenig Aufmerksamkeit, Nach-
ahmung und Durchsetzungskraft bekommen und entfaltet haben. Der buddhistische Kaiser 
Asoka (274 – 237 v.Chr.) hat sich förmlich für Kriegsverbrechen entschuldigt: „ ... daß bei 
der Eroberung seines vorher nicht eroberten Landes Mord, Tod und Fortschleppen der Leute 
stattfindet, das erachtet der Göttergeliebte für tief schmerzlich und bedauernswert“.12 Er pro-
pagiert nun die „Tugend der Selbstbeherrschung und Liebe“ als einzig lohnende kämpferische 
Anstrengung. Gleichermaßen sind uns die paradiesischen Visionen der Propheten, die Frie-
densethik Jesu, der Verzicht auf Gewalt bei Franziskus, den Quäkern, Zeugen Jehovas, Gan-
dhi, dem Dalai Lama durchaus geläufig. Was hindert die Religionen daran, sich den „heiligen 
Frieden“ auf die Paniere zu schreiben und entschieden die Völkerverständigung gegen alle 
politische Gewaltideologien als das oberste göttliche Gebot zu befolgen? Das Potential der 
Weltreligionen in Sachen Friedens- und Toleranztraditionen ist jedenfalls riesengroß. Es wird 
anscheinend durch die Verbändelung von Religion und Macht immer wieder unwirksam ge-
macht. 
 
Nüchterne Beobachter des Welttheaters werden sicherlich argumentieren: Völliger Verzicht 
auf Gegenwehr ist eine wirklichkeitsfremde Einstellung. Sie ermuntert die Gewaltbereiten 
aller Zeiten und Stände zu immer brutalerer Ausübung ihrer Macht. Diesem Argument kön-
nen sich auch viele Pazifisten nicht verschließen. Hanna Arendt hat verständlicherweise be-
dauert, daß sich viele verfolgte Juden wie Schafe zur Schlachtbank haben führen lassen. Aber 
gibt es nicht einen vernünftigen Weg, von der Mentalität des „heiligen Krieges“ wegzukom-
men und Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung als allein erstrebenswerte 
Menschheitsziele in ihr Recht einzusetzen? Ich meine, Ansätze dazu sind auch auf Seiten der 
Religionsgemeinschaften vorhanden, wenngleich sie sich schwer tun, gegen eine übermächti-
ge Kriegstradition durchzusetzen. Vielen „Gläubigen“ auf allen Seiten dämmert die Erkennt-
nis, daß alle Menschen mittlerweise im globalen Boot sitzen und gar nicht mehr anders kön-
nen, als gemeinsam die Zukunft des Planeten zu meistern. Die Pluralität der religiösen Ein-
stellungen ist ein ebenso gesichertes Faktum. Daraus resultiert eine wachsende Bereitschaft 
auch zum interreligiösen Dialog und zur Suche nach einem alle Menschen verschiedenen 

                                                 
10  Vgl. die frühchristlichen Märtyrer, welche schon nach dem Neuen Testament die „Krone des Lebens“ 
erwarteten. 
11  Das Zukunftsszenario der Ideologen Francis Fukuyama (The End of History and the Last Man, New 
York 1992), Samuel P. Huntington (The Clash of Civilizations) usw. eines universalen Krieges der Zivilisatio-
nen beweist, wie diese Autoren in dem christlichen Weltherrschaftsdenken befangen sind. 
12  Zitiert bei Peter Gerlitz, Krieg I, TRE 20, 16. 
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Glaubens verbindenden „Weltethos“. Die Initiative zu einer weltweiten Religionskonferenz in 
Chicago ging von dem Jesuitenpater Hans Küng in Tübingen aus, dem übrigens die Lehrer-
laubnis an der Universität vom Vatikan schon früher entzogen worden war.13 
 
Die notwendige Voraussetzung eines Konsenses der Religionen liegt aber in dem Verzicht auf 
den ausschließlichen Besitz der göttlichen Wahrheit. Religiöse Überzeugungen, die von ei-
nem einzigen, für alle Menschen verbindlichen Gottesbild ausgehen, das nur in der eigenen 
Konfessionsgemeinschaft richtig bekannt sei, sind grundsätzlich zum Dialog unfähig.14 Wer 
aber weiß wirklich, wie stark der Bodensatz des religiösen Alleinvertretungsanspruches in den 
verschiedenen Kirchen etc. und – gefährlicher noch – in den verschiedenen Staatsgebilden 
und revolutionären Bewegungen ist? Der Drang, sich selbst, die eigene Gruppe, im Zentrum 
der Welt zu sehen, von sich aus die exklusiv geltende Ordnung zu entwerfen und durchzudrü-
cken, liegt in uns allen. Er wird, wie wir gesehen haben, durch monotheistische Vorstellungen 
verstärkt. Hier ist nun der Ort, wo verantwortliche theologische Arbeit ansetzen muß. (Theo-
logische Arbeit wird übrigens nur scheinbar hauptsächlich von professionellen Theologinnen 
und Theologen geleistet. Sie geschieht richtungweisend an der Basis.) Was glauben die Mit-
glieder und Sympathisanten religiöser Gemeinschaften? Sie bestimmen langfristig den Weg, 
den die Gruppen gehen werden. Und da ist die Erkenntnis angesagt: Wir wollen die Vielheit 
der Glaubenserkenntnisse anerkennen, und in dieser Relativierung absoluter Wahrheiten des 
eigenen Glaubens gewiß sein. Die absolute Wahrheit erscheint in unserer vorläufigen Welt 
immer nur in temporärer Gestalt. Das „ewige Wort spricht nur Dialekt“, wie ein brasiliani-
scher Bischof sagt. Wir leben nicht in einer wie immer gearteten Ewigkeit, sondern in sehr 
turbulenten Zeitabläufen. 
 
Das Leben in der veränderlichen, gegensätzlichen Wirklichkeit, in glaubensmäßig unendlich 
reichen Traditionen vom Guten, Wahren, Schönen zwingt uns zur Anerkennung der unter-
schiedlichen Gottesvorstellungen und zur Suche nach den gemeinsamen Grundlagen des Le-
bens. Wir haben keine andere Wahl als den „heiligen Frieden“ auf diesem Planeten zu schaf-
fen. 

                                                 
13  Hans Küng, Projekt Weltethos, München 3.Aufl. 1996. 
14  Die Bereitschaft zum interreligiösen Dialog wächst in den Kirchen (mit Ausnahme von einseitig fun-
damentalistisch ausgerichteten Konfessionen), vgl. Hans Martin Barth, Dogmatik. Evangelischer Glaube im 
Kontext der Weltreligionen, Gütersloh 2001; Paul Knitter .... ; .... Bernhardt, ..... 
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