
82 83ESSENER UNIKATE 21/2003

Gewalt wird in den verschiede-
nen human- und rechtswis-

senschaftlichen Zusammenhängen 
vor allem unter dem Gesichtspunkt 
ihrer gebotenen Überwindung und 
Beherrschung wahrgenommen. Im 
Anschluss an eine optimistische Auf-
klärungsanthropologie wird Gewalt 
in einem eher als fortschrittlich 
empfundenen Denken gedeutet als 
(unter Umständen gesellschaftlich 
bedingter) Mangel oder Störung der 
an sich guten menschlichen Natur. 
Dem Mangel ist mit Bildung und 
Erziehung abzuhelfen, der Störung 

muss mit Prophylaxe und Therapie 
begegnet werden. Der Unausrott-
barkeit der Gewalt steht das ent-
sprechende Denken von Fall zu Fall 
mit Fassungslosigkeit gegenüber, 
die auch in Bezug auf unheilbare 
Krankheiten das Denken befällt. 
Dementsprechend wird dann die 
Metaphorik des Wahnsinns bemüht. 
Im Anschluss an eine eher skeptische 
Aufklärungsanthropologie (Hobbes) 
verlangt die unvermeidliche Nei-
gung des Menschen zur Gewalt nach 
einem machtvoll sich durchgesetzten 
staatlichen und gesellschaftlichen 

Ordnungsrahmen: Der Mensch ist 
von Natur aus gefährlich und gehört 
von seinesgleichen unter Aufsicht 
gestellt.

Neben diesen handlungsorien-
tierten Anthropologien steigt mit 
der Soziobiologie in neuester Zeit 
ein Theoriesystem auf, das mit der 
Grundhypothese eines alle Lebewe-
sen bestimmenden Genegoismus’ 
ein Modell der Verhaltenserklärung 
anbietet, das einerseits wegen seiner 
Einfachheit schnell eine große 
Popularität erreichte und das ande-
rerseits geeignet ist, die moralisch 

Kirche ist immer durch beides geprägt: durch Geduld, deren Wurzeln in der unendlichen Fülle Gottes sich 
verzweigen, und durch die eschatologische Ungeduld des Prophetischen. Beide gegensätzlichen Elemente 
bestimmen notwendig das Leben einer Gemeinde, die im Widerspruch lebt zur adamitischen Natur des 
Menschen der Angst und der Gewalt, die aber diesen Widerspruch eben nicht adamitisch mit den Mitteln 
der hysterischen Angst und der zynischen Gewalt lebt. Christliche Gemeinden werden sich immer wieder 
fragen, worin ihre konkreten Zeichen des Widerspruches bestehen und wo sie den konkreten Menschen in 
der Uneindeutigkeit ihres Lebens nahe sein wollen.
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„ ... unsere Schritte zu lenken auf 
den Weg des Friedens“ (Lk 1,79)
Gewalt und ihre Überwindung im systematisch-theologischen Denken

Von Ralf Miggelbrink
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entlastende Einsicht zu vermitteln, 
Aggressivität und Gewalt seien etwas 
ganz Natürliches. Gewalt ist eine 
Überlebensstrategie, die so lange und 
überall da verfolgt wird, wo sich mit 
ihr bessere Überlebenserfolge errei-
chen lassen als mit Gewaltlosigkeit 
und Altruismus. Die Überwindung 
der Gewalt wird so zu einer Frage 
der menschlichen Schläue, andere, 
langfristig mehr Erfolg verspre-
chende Strategien des Überlebens 
und des Wohlergehens zu finden 
als den direkten Austrag der latent 
immer bestimmenden Feindschaft 
gegen die anderen.

Der französische Romancier 
Michel Houellebecq kann als Bei-
spiel angeführt werden für ein post-
moralisches Bewusstsein, das geprägt 
ist durch ein neues Unbehagen in der 
Kultur, durch einen Überdruss ange-
sichts der Angestrengtheit, mit der 
die aufgeklärte Idee, der Mensch sei 
bildbar zu einem Wesen des gelebten 
Respekts vor seinesgleichen, vermit-
telt werden muss mit der naturwüch-
sigen Wildheit einer durch Neid und 
Konkurrenz geprägten Lebenswelt.

„Denn das Trachten des Menschen ist 
böse von Jugend an.“

(Genesis 8,21b)

Die skeptische Anthropologie des 
Christentums (1): Gewalt in der 
biblischen Urgeschichte

Eine von der Aufklärungsphi-
losophie inspirierte Liberale The-
ologie blockiert bis in die jüngste 
Vergangenheit die Wahrnehmung der 
Gewaltgeprägtheit des Alten und des 
Neuen Testamentes. Eine entspre-
chende Religionspädagogik, Predigt 
und Liturgiegestaltung arbeitet mit 
den Mitteln von Vermeidung und 
Streichung auf der Grundlage der 
Hypothese, ein Wahrheitskern der 
biblischen Botschaft lasse sich sauber 
abheben von seinem mythologischen 
Rahmen. Angesichts des so entste-
henden Bildes einer ebenso ratio-
nalen wie gewaltfreien biblischen 
Religion kann der Freiburger Psy-
chologe Franz Buggle mit Blick auf 
die Allgegenwart von Krieg, Mord 

und göttlich legitimierter Gewalt in 
der Bibel nur konstatieren: Christen 
wissen offensichtlich nicht, an wel-
chen Gott sie glauben.1

Innertheologisch wird heute die 
liberale Halbierung der biblischen 
Geschichte von verschiedener Seite 
kritisiert: Exegeten entdecken die 
Ambiguität des biblischen Got-
tesbildes als Konstitutivum auch 
christlicher Gottesrede. Für den 
Kontext einer Theologie der Gewalt 
ist vor allem das neuere Interesse 
an der in der Liberalen Theologie 
weitestgehend verdrängten Erbsün-
denlehre bedeutsam. Dabei gehen 
die neueren Beiträge über die in der 
Religionsphilosophie Kants vorge-
zeichnete und im neueren katho-
lischen Denken von Peter Hüner-
mann, Thomas Pröpper und Helmut 
Hoping2 fortgesetzte Linie hinaus, 
die Ursünde als transzendentale Tat 
zu deuten, durch die der Mensch 
sich die Wahlfreiheit zwischen dem 
absolut Guten und dem absolut 
Bösen allererst eröffnet.

In der neueren Erbsünden-
theologie wird wahrgenommen, 
dass die Bibel die Ursünde als den 
Startpunkt einer rasant eskalieren-
den Gewaltgenese gestaltet: Der 
Ursünde aus Begierde (Gen 3,6) 
folgt unmittelbar der Brudermord 
aus Neid (Gen 4,5-7). Von da spannt 
sich der Bogen bis zur Einleitung 
der Flutgeschichte, die erklärt, dass 
die „Schlechtigkeit des Menschen 
zunahm und dass alles Sinnen und 
Trachten seines Herzens immer böse 
war“ (Gen 6,5). Der Schlüsselbegriff 
zur Kennzeichnung dieser „Schlech-
tigkeit“ in der so genannten Priester-
schrift lautet „châmâs“, „Gewalttat“ 
(6,9.13 u. ö.). Eine der Pointen, mit 
denen die Fluterzählung abschließt, 
besteht darin, dass Gott keinen 
weiteren Vernichtungsversuch an 
den Menschen wegen ihrer Bosheit 
mehr unternehmen wird, „denn das 
Trachten des menschlichen Herzens 
ist böse von Jugend an.“ (Gen 8,21). 
Der göttlichen Resignation vor 
der Gewalttätigkeit des Menschen 
entspricht der anthropologische 
Realismus. Auf ihm basiert in der 

Dogmengeschichte immer wieder die 
kirchliche Abwehr gegenüber jedem 
Versuch, in der Anthropologie dua-
listisch reine Verhältnisse der säuber-
lichen Trennung von Gut und Böse 
schaffen zu wollen. Der Mensch ist 
faktisch immer auch durch seine 
Neigung zur Gewalt geprägt. Auch 
Taufe und Sakramente bringen diese 
Wirklichkeit nicht zum Verschwin-
den. Daraus ergibt sich auch die 
Absage an politische und militärische 
Versuche, das Böse endgültig aus der 

Menschheitsgeschichte zu beseitigen. 
Hinsichtlich der Gewaltbereitschaft 
und Gewaltneigung des Menschen 
fordert die Bibel vielmehr zu jenem 
göttlichen Realismus auf, mit 
dem die Fluterzählung abschließt: 
Begierde und Neid machen den 
Menschen zu einem Wesen der 
Gewalttätigkeit. Dieser anthropolo-
gische Realismus dient in der Bibel 
weder zur Legitimierung eines kon-
sequenten individuellen Amoralis-

mus der Moderne mit de Sade3 und 
Nietzsche als seinen Gewährsleuten, 
noch verherrlicht die Bibel das Bild 
des totalen Staates als die andere 
moderne Antwort auf eine konse-
quent negative Anthropologie.

Die Bibel schildert statt dessen 
ein dramatisches Ringen um die Bil-
dung des Menschen zu einem Wesen 
der Empathie, des Mitleids und der 
Gewaltlosigkeit, zu Eigenschaften 
also, die dem Menschen keineswegs 
,natürlich‘ sind. Auf die Überwin-
dung der Gewalt in der liebenden 
Anerkennung des anderen Menschen 
zielt das göttliche Erwählungs-, 
Gesetzgebungs- und Heiligungswir-
ken an seinem Volk. Dieses Handeln 
Gottes ist dabei nicht geprägt von 
jener säkularisierten gnostischen 
Ungeduld, die immer in Vernich-
tungswillen umschlägt, wo sich 
Menschen der beabsichtigten guten 
Ordnung gegenüber als bildungsre-
sistent erweisen.

Die skeptische Anthropologie
des Christentums (2): Gewalt
und Erbsündenlehre

Der Begründer einer expliziten 
Theologie der Erbsünde, Augustinus 
(354-430), entwirft seine negative 
Anthropologie gerade vor dem 
Hintergrund der eigenen Theologie 
von der erwählenden und heilenden 
Gnade Gottes. Seine Erbsündenthe-
ologie ist die Kehrseite seiner Gna-
dentheologie und seiner Gnadener-
fahrung: Gott befreit den von sich 
aus in seiner Neigung zum Bösen 
befangenen Menschen zum Guten. 
Im Rückblick erst erkennt der so 
verwandelte Mensch, wie unfrei er 
außerhalb der Gottesbeziehung war. 
Der Theologe Augustinus verallge-
meinert diese spirituelle Erfahrung: 
Jeder Mensch ohne Gottesbeziehung 
ist unfähig zum Guten und verwirk-
licht mit allem vermeintlich Guten 
immer nur die tief in ihm sitzende 
Bosheit.

Eugen Drewermann hat einen 
wichtigen Beitrag zur Aktualisie-
rung der Gedanken des Augustinus 
geleistet.4 Drewermann geht aus 

(2) Giotto di Bondone, L´invidia, ca. 1305/
06 in der Capella di Scrovegni, Padua.

(1) Giovanni Masaccio, Die Vertreibung aus dem Paradies,
ca. 1427, in S. Maria del Carmine, Florenz.
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von einer Analyse der jahwistischen 
Urgeschichte mit dem Instrumen-
tarium der psychoanalytischen 
Methode: Am Anfang steht nicht der 
Ungehorsam des Menschen, sondern 
das Misstrauen. Die ursprünglich 
vertrauensvolle Gottesbeziehung 
wird durch die Frage der Schlange 
aufgebrochen. Der Mensch will nicht 
mehr mit Gott sein, sondern wie 
Gott. Der Verlust des Vertrauens 
ist die Quelle der Angst. Die Angst 
aber macht den Menschen zwangs-
läufig zum Sünder. Gejagt von seiner 
Angst ist der Mensch zu allem bereit, 
um sich von der existenziellen Ver-
unsicherung zu befreien. Nur im 
Vertrauen auf Gott überwindet der 
Mensch seine sonst unausweichliche 
Existenzangst, die Drewermann in 
den Werken Kierkegaards und Sart-
res wiederfindet und die er als die 
Triebfeder des Neurotischen in der 
Neurosenlehre Freuds erkennt. Der 
Mensch als bewusstes Wesen, das 
seinem eigenen Tod entgegengeht 
und diesen Tod alltäglich antizipiert, 
kann nur im Vertrauen auf Gott 
frei von Depression, Neurose und 
Gewalt leben. Gewalt erscheint bei 
Drewermann als ein naturhaftes 
Verhängnis des angsterfüllten Men-
schen, das nur im Vertrauen auf Gott 
aufgebrochen werden kann. Erst im 
Glauben als dem Vertrauen auf Gott 
entdeckt der Mensch seine ursprüng-
liche Freiheit wieder, die ihm ver-
loren ging mit der Entdeckung des 
Bewusstseins seiner eigenen Sterb-
lichkeit. Eugen Drewermanns Deu-
tung erfüllt ein Postulat der Aufklä-
rungsphilosophie. Rousseau hatte in 
seiner Auseinandersetzung mit dem 
Erzbischof von Paris bereits erklärt, 
es gehe ihm nicht um die Beseitigung 
der Erbsündenlehre, sondern um 
deren Deutung als innergeschichtli-
chen Vorgang. Der Sündenfall sollte 
nicht länger als ein quasi-metaphy-
sisches Ereignis verstanden werden, 
sondern als eine grundsätzlich abän-
derbare Disposition des Menschen 
und mithin als ein Moment der 
Menschheitsgeschichte.5

Die Deutung der Erbsünde als 
innergeschichtliches Ereignis verfol-

gen auch verschiedene Theologen, 
die sich an das Werk des französi-
schen Literaturwissenschaftlers und 
Ethnologen René Girard anlehnen. 
Girard hatte 1978 mit der Veröf-
fentlichung seines Werkes „Des 
choses cachées depuis la fondation 
du monde“ in Frankreich für Auf-
sehen gesorgt. Auch als sein Werk 
1983 unter dem Titel „Das Ende der 
Gewalt“ in Deutschland erschien, 
war die Aufregung groß. Mitten in 
einer Zeit, in der eine optimistische 
Sicht auf die menschlichen Ent-
wicklungsmöglichkeiten allgemeine 
intellektuelle Pflichtübung war, 
wurde hier auf hohem intellektuellen 
Niveau eine skeptische Anthropolo-
gie geboten.

Girard geht aus von der Univer-
salität ritualisierter und ästhetisch 
stilisierter Tötungsereignisse. Reli-
giöse Opferrituale und literarische 
Tragödien spiegeln ein Bild vom 
Menschen als des gewaltverhafteten 
Wesens. Eine Bändigung der Gewalt 
leisten die Religionen, indem sie die 
Gewaltneigung des Menschen kana-
lisieren. Gewalt ist unvermeidbar. 
Durch ihre inszenierte öffentliche 
Zurschaustellung im Tötungsopfer 
der Religionen wird der gewaltbe-
gierige Mensch besänftigt und so 
überhaupt erst gesellschafts- und 
kulturfähig. Die Religion begründet 
so das Übersichhinauswachsen des 
Menschen. Der durch die Religion 
gebändigte Mensch gründet mensch-
liche Gemeinschaften, er kreiert das 
Recht, bildet staatliche Formen der 
Koexistenz. Grundlage von allem 
aber ist immer die gemeinschaftlich 
begangene Tötung. Die Religion 
erschafft so jene Übermacht des 
Menschen, der in der zelebrierten 
Tötungshandlung über sich hinaus 
wächst. Die Götter sind die symbo-
lische Extrapolation dieser mensch-
lichen Machtfülle. Die Praxis der 
zur Schau gestellten Gewalt ist der 
Ursprung der Götter.

Woher aber kommt die mensch-
liche Neigung zur Gewalt, die bei 
Girard gar die Quelle der Religion 
ist und mit ihr der menschlichen 
Kultur? Girard beschreibt den 

Ursprung der Gewalt als engstens 
mit dem Menschsein des Menschen 
zusammenhängend. Der Mensch 
erfährt sich selbst als die unbeant-
wortbare Frage einer grenzenlosen 
Offenheit. Das emotionale Korrelat 
dieser Situation der Transzendenz 
des menschlichen Intellektes ist 
das Unglück eines Grundgefühls 
des Nichtidentischseins. Dieses 
Unglück verbindet sich mit einer 
Täuschung. Der Mensch nämlich 
glaubt, der jeweils andere kenne 
dieses Gefühl nicht. Jeder glaubt, der 
andere habe, was ihm selber fehlt. 
Der andere wird so zum feindlichen 
Doppelgänger, zum Vexierbild, zur 
Quelle und zum Ziel einer sich zur 
Tötungsbereitschaft steigernden 
Aggression. Diese von Girard so 
genannte mimetische Grundstruk-
tur menschlichen Verhaltens bildet 
etwa die Grundlage jeder Werbung 
als eines wichtigen Elements unserer 
Alltagskultur: Immer suggerieren 
uns lachende Menschen auf Plakaten 
und in bewegten Bildern von Fern-
sehen und Kino, dass sie besitzen, 
was uns offensichtlich zum Glück 
fehlt. Ihr Glück erzeugt nicht nur 
unser Begehren zu erlangen, was sie 
haben, sondern auch unseren Neid 
als den Schmerz, ihr Glück nicht zu 
finden. Der Schmerz des Neides aber 
erzeugt den Zorn und den Wunsch 
zur Rache an den anderen für ihr 
vermeintliches Glück.

Der Aachener Religionspäda-
goge Georg Baudler6 unternimmt 
teilweise auf der Basis Girards einen 
weitergehenden Versuch zur Klä-
rung des Ursprungs der Gewalt. 
Für Baudler ist die Möglichkeit 
der ersten Menschen, überhaupt 
ihresgleichen zu töten, die Folge 
des menschheitsgeschichtlichen Ent-
wicklungssprunges der Großtierjagd, 
in dem Baudler zugleich so etwas 
wie den innergeschichtlichen Sün-
denfall erblickt: Tief eingeschüch-
tert von einer in ihrer tödlichen 
Übermacht vergöttlichten Natur, 
die im Symbol des niedertrampeln-
den Stieres auftritt, gelingt es eines 
Tages Menschen, den Stier zu töten 
und sich auf diese Weise die göttli-

che Tötungsmacht anzueignen. Die 
naturhafte Tötungspotenz der Wild-
natur, die den ausgelieferten Urmen-
schen in die Knie zwang, wird nun 
zu einem Attribut menschlicher 
Kulturpflege. Das regelmäßige Töten 
von großen Tieren, das sich im Töten 
von Menschen fortsetzt, wird zum 
Kultakt, mit dem der Mensch die 
natürliche Tötungsmacht zelebriert, 
die er durch sein eigenes Jagdhandeln 
am Großtier für den Menschen usur-
pieren konnte.

Einen anderen theoretischen 
Anlauf im Anschluss an René Girard 
liefert der Innsbrucker Dogmatiker 
Raymund Schwager. Schwager führt 
die Gedanken Girards auf der Basis 
evolutionsbiologischer Hypothe-
sen fort: In der Evolutionsbiologie 
wird die Neigung des Menschen zur 

Tötung seinesgleichen als wichtiger 
Faktor der akzelerierten Entwick-
lung des Großhirns interpretiert. 
Das Menschengeschlecht als solches 
verdankt nach dieser Theorie sein 
Dasein seiner Aggressivität.7 Als 
evolutionsbegünstigender Faktor ist 
diese Aggressivität eingeschrieben in 
die Gene des Menschen, weil sich die 
Aggressiveren evolutionär gegenü-
ber den Friedfertigeren durchsetzen 
konnten.

Als Fazit des bisherigen Durch-
ganges lässt sich die Einsicht fest-
halten, dass Bibel und Theologiege-
schichte ein ausgeprägtes Wissen
um die verhängnisvolle Geprägtheit 
des Menschen durch seine Gewalt-
neigung hatten. In neueren theologi-
schen Anläufen wird diese conditio 
humana wieder wahrgenommen.

Religion und Gewalt

In seinem bahnbrechenden Werk 
„Homo necans“ untersucht Walter 
Burkert die Darstellung von Opfer-
kulten in klassisch-griechischen 
Texten.8 Das Bild eines Tempelop-
fers, das er dabei gewinnt, führt uns 
eine kunst- und lustvoll inszenierte 
Tötungshandlung als gemeinschafts-
stiftendes und stabilisierendes Ritual 
vor Augen. Ein geschmücktes, 
gefeiertes Tier wird in festlicher Pro-
zession in den Tempel geführt und 
inmitten der feiernden Gemeinde 
niedergestochen. Die Praxis des 
religiösen Opfers ist universal. 
Wo Menschen religiös handeln, da 
opfern sie.

Nach René Girard ist das Opfer 
nicht als Geschenk an die Götter zu 

(3) Der Pergamonaltar, 170 v. Chr. von Eumenes II in der kleinasiatischen Stadt Pergamon als Menschenopferaltar errichtet, seit dem
19. Jahrhundert im Pergamon-Museum in Berlin, wo er insbesondere in den 30er Jahren Besucherströme anlockte.
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verstehen. Die Theologie der Gabe, 
die in der klassischen Opfertheo-
rie des Soziologen Marcel Mauss 
im Mittelpunkt stand, ist sekundär 
gegenüber einer religiösen Praxis des 
kompensatorischen Tötens.

In den Religionen werden ein-
zelne Menschen oder ersatzweise 
Tiere getötet, damit die Aggression 
eines jeden gegen jeden nicht in 
tödlicher Gewalt und Gegengewalt 

wütet und in ihrer zerstörerischen 
Dynamik die Entstehung von Kultur 
und Recht verhindert. Zwischen 
Religion und Gewalt besteht so ein 
unlösbarer Zusammenhang. Die 
Religion pflegt (colit) eine symbo-
lische Kultur (cultus) der Gewalt, 
um durch die Beherrschung realer 
Gewalt Kultur zu ermöglichen.
Religion ist Kultur der Gewaltbe-
wältigung.

Für Girard besteht die Leistung 
der Religion und ihre menschheits-
geschichtliche Funktion darin, die 
Aggression der Menschen unterei-
nander zum Schweigen zu bringen, 
was der Grundbedeutung des ger-
manischen Ursprunges von „Sühne“ 
entspricht9. Diese Besänftigung 
bedarf ihrer immer neuen kultischen 
Wiederholung. Wo der Opferkult in 
eine Krise gerät, droht der Ausbruch 
einer gesellschafts- und kulturzer-
störenden Gewalt eines jeden gegen 
jeden.

Friedrich  Nietzsche wirft dem 
Christentum vor, den Einzelnen zu 
wichtig zu nehmen, als dass diese 
Religion noch in der Lage wäre, 
Menschenopfer darzubringen.10 
Damit erfasst er in der Tat ein ent-
scheidendes Merkmal christlicher 
Religion, das seine Wurzeln hat in 
der israelitisch-jüdischen Reserve 
gegenüber dem Opferkult.

„Liebe will ich, nicht Schlachtopfer, 
Gotteserkenntnis statt Brandopfer.“

 (Hosea 6,6)

Das Alte Testament kultiviert ein 
neues Verhältnis des Menschen zur 
Gewalt.

Die Opferkritik der alttesta-
mentlichen Propheten bringt eine 
Grundintuition der Religion Israels 
erneut zu Bewusstsein: JHWH ist 
ein Gott der ethischen Entscheidung 
und Lebenshaltung.

„Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein 
zerknirschter Geist, ein zerbrochenes 
und zerschlagenes Herz wirst du, 
Gott, nicht verschmähen.“

(Psalmen 51,19)

Bereits vor dem babylonischen 
Exil (586–538 v. Chr.) erlebt die 
JHWH-Religion einen kräftigen 
religiösen Schub in Richtung auf ein 
verinnerlichtes, spiritualisiertes und 
ethisiertes Opferverständnis.

Nach der Bestimmung der Funk-
tion des religiösen Opfers muss eine 
solche Zurückweisung der Religion 
in ihrer entscheidenden gewaltmi-
nimierenden Funktion zu einem 
Aufleben der zwischenmenschlichen 
Gewalt führen. Zu ihrer Bändigung 

treten als neue Größe das Gesetz 
(torâh, mišppât) und die vom Gesetz 
geforderte Gerechtigkeit (zedâqâh) 
auf. Gesetz bedeutet in Israel nicht 
alleine ein Regelwerk der Organisa-
tion des gesellschaftlichen Miteinan-
ders. Die Tora ist keine Sammlung 
von Spielregeln. Ihr tiefster Zweck 
ist die Erzeugung von Empathie 
und Mitgefühl mit dem anderen 
Menschen, eben von „zedâqâh“. In 
dieser Zielsetzung wirkt die Tora der 
Gewalt entgegen, allerdings nicht 
mehr auf dem Weg der entlastenden, 
kompensatorischen Befriedigung 
von Gewalt, sondern auf die stö-
rungsanfällige, weil subjektabhän-
gige, somit höchst labile Weise einer 
von Gott geforderten und immer 
wieder neu zu erwerbenden Verän-
derung der Emotions- und Antriebs-
struktur. Der Mensch bedarf eines 
neuen Herzens, um Gottes Tora ent-
sprechen zu können (Ez (Hesekiel) 
18,31;36,26).

Die Vermeidung von Gewalt 
wird somit zu einem Ziel persönlich 
religiös-sittlichen Wachstums. Die 
friedfertige Gesellschaft ist nicht 
länger Produkt eines archaischen 
anthropologischen Mechanismus in 
seiner Stabilität. Die Überwindung 
der Gewalt in ihrer zerstörerischen 
Dynamik wird vielmehr zur Aufgabe 
naturgemäß unsicherer menschlich-
religiöser Reifungsprozesse und 
ihrer pädagogisch-erzieherischen 
Vermittlung. Wo Menschen die 
Anerkennung des Andersseins in 
einer Haltung der Annahme und der 
Bejahung noch nicht gelernt haben, 
droht der Ausbruch der Gewalt. In 
archaischen Gesellschaften folgt ihm 
notwendig die Rache, die wiederum 
Rache nach sich zieht. Eine Gesell-
schaft ohne Opfer auf der Basis der 
Liebe ist zum Untergang im Chaos 
von Gewalt und Gegengewalt ver-
urteilt. Das ist die Quintessenz einer 
afrikanischen Erzählung, die der 
italienische Literat Roberto Calasso 
in seinem Werk „Der Untergang 
von Kasch“11 zitiert: Als der König 
von Napha in Kordoban in seinem 
Reich den Versuch unternimmt, das 
Opfer durch die pazifierende Wir-

kung eines Geschichtenerzählers zu 
ersetzen, bricht das Reich schließlich 
zusammen.

Der Labilität einer auf Gerech-
tigkeit und Anerkennung des ande-
ren aufbauenden gesellschaftlichen 
Ordnung entspricht die ausgiebige 
Thematisierung von Gewalt und 
Unrecht im Alten Testament. Dabei 
fällt insbesondere in den Psalmen die 
Häufigkeit auf, mit der der Gewalt 
erleidende Mensch als das Opfer 
ungerechter Gewalt zu Wort kommt. 
Der Psalter sensibilisiert auf diese 
Weise Empathie für die Opfer von 
Gewalt.

Das Hiobbuch schildert den 
Lernprozess, der zur Erkennt-
nis der Unschuld des Leidenden 
führt. Das vierte Gottesknechtlied 
(Jes 13-53,12) zeigt eine Gruppe von 
Menschen in einem Lernprozess, 
in dessen Verlauf sie Unschuld und 
religiöse Würde dessen erkennen, 
den sie zuvor im Bewusstsein seiner 
Schuld und religiösen Verworfenheit 
getötet haben (VV. 4-6).

Sie werden auf den blicken, den sie 
durchbohrt haben.

(Sach 12, 10 – Joh 19, 37)

Das prägende Bild 
des Gekreuzigten

René Girard hat den Blick für die 
Tatsache geschärft, dass kein Text das 
Christentum tiefer geprägt hat als 
die Passionserzählung12, die zugleich 
den Kristallisationskern der Evan-
gelienentstehung darstellt. Nachdem 
315 die Hinrichtung am Kreuz im 
Römischen Reich verboten wurde, 
wird das Kreuz zum zentralen iko-
nographischen Symbol der Christen-
heit: Die neu entstehende Religion 
der Christen rückt die Meditation 
der Hinrichtungsfolter an einem 
Unschuldigen in das Zentrum ihres 
religiösem Empfindens. Nicht die 
pazifierende Wirkung der öffentli-
chen Tötung fasziniert dabei. Die 
Passionserzählung lenken vielmehr 
das Empfinden auf das Denken und 
Handeln des Opfers der Kreuzigung. 
Das Opfer wird zum Offenbarer des 
Göttlichen, nicht in seiner Ausgelie-

fertheit als Objekt, sondern in seiner 
Aktivität. Gerade weil Jesus nach 
der Passionserzählung auf Flucht, 
Gegenwehr, Verteidigung und Zorn 
gegen seine Feinde verzichtet und 
sich darin seines Subjektseins schein-
bar vollkommen begibt, erscheint 
er in der Passionserzählung als der 
eigentlich Aktive, der sich aus über-
legener Erkenntnis Gottes selber 
ausliefert.

Die Diskussion über die Frage, 
ob der Tod Jesu als religiöses Opfer 
zu verstehen sei, wird derzeit mit 
drei verschiedenen Positionen 
geführt: (1) Eine traditionelle Posi-
tion deutet den Tod Jesu als Gott 
geweihtes Menschenopfer. (2) Dage-
gen wird eingewandt, dass die Pre-
digt Jesu in diametralem Gegensatz 
steht zu einer Religiosität, die Heil 
von einer öffentlichen Hinrichtung 
im Namen Gottes erwartet. Die 
dritte Position versucht eine Ver-
mittlung: (3) In einem ersten Satz 
stellt sie fest: Der Tod Jesu war ein 
traditionelles Opfer. Dieses Opfer 
dient nicht Gott, sondern dem, was 
der gewalttätige, neidige und gierige 
Mensch zu seinem Gott macht. Das 
Opfer Jesu ist nicht dem Gott Jesu 
Christi geschuldet, sondern ist eine 
von Menschen erzeugte Notwen-
digkeit. Der zweite Satz lautet: Der 
Tod Jesu war die Widerlegung aller 
traditionellen Opfer: Gott offenbart 
sich gerade nicht in der pazifie-
renden Wirkung, die der Tod des 
Geopferten hervorruft, sondern er 
setzt sich mit der Auferweckung des 
Gekreuzigten als derjenige durch, 
als welcher er von Jesus gepredigt 
wurde: als Gott des Lebens, der 
Kranke, Besessene, Schuldige ermu-
tigt, herauszutreten aus den Schatten 
des Todes, die sie umfangen und in 
die Lebenskraft Gottes zu vertrauen. 

Begierde, Konkurrenz und Neid 
als die eigentlich treibenden Kräfte 
einer traditionellen Logik des Men-
schenopfers sind Gestalten des sub-
jektiv erlebten Mangels. Jesus hat in 
seiner Predigt gegen die Grundidee 
des Mangels die Grunderfahrung der 
Fülle gestellt. Die Grunderfahrung 
der Fülle bezeugt Jesus nach den 

(4) Rembrandt van Rijn, Die Opferung Isaaks, 1635, 
heute in der Alten Pinakothek, München.
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Passionserzählungen, indem er sich 
seinem eigenen Tod ausliefert. Er 
liefert sich damit jener Wirklichkeit 
aus, an die jede Lebenshaltung des 
Mangels als ihrer äußersten Drohung 
anknüpft. So widerlegt das Opfer 
Jesu die Logik des Mangels aus der 
Erfahrung Gottes und mit der Logik 
des Mangels stirbt die Logik des reli-
giös verwalteten Mangels im Opfern.

Im Blick auf den am Kreuz 
Durchbohrten entwickelt sich im 
Christentum eine Kultur, die absieht 
vom eigenen Elend und die die Teil-
habe am Elend der Opfer zum Inbe-
griff religiösen Lebens erhebt.

„Denn Christus ist gestorben und 
lebendig geworden,
um Herr zu sein über Tote und 
Lebende.“

(Römerbrief 14, 9)

Die Erinnerung des unschuldigen 
Opfers als Mitte des christlichen 
Kultes

In der Eucharistie gedenkt die 
Gemeinde des Verrates, der Ausliefe-
rung, Verleugnung und Hinrichtung 
Jesu. Sie bekennt aber auch, dass 
gerade in diesem Scheitern angesichts 
der menschlichen Gewalt der Sieg 

Gottes über die Gewalt offenbar 
wurde. Sie bekennt als ihren eigenen 
Ursprung diese Erfahrung der Über-
windung der Herrschaft der Gewalt 
im Verzicht auf Gewalt. Quelle 
dieser Überwindung der Gewalt ist 
die Macht Gottes, die sich anders 
als alle innerweltliche Macht nicht 
durch Gewalt durchsetzt, sondern 
paradoxerweise im Durchleiden der 
angetanen Gewalt.

Die Eucharistiefeier lädt dazu 
ein, dieses vergangene Schicksal 
Jesu in seiner Wahrheit und Gegen-
wärtigkeit zu erleben. Gott hat 
den zu Unrecht Verurteilten und 
Hingerichteten auferweckt und zu 
seiner Rechten in der Herrlichkeit 
Gottes als kommenden Richter aller 
Menschen Platz nehmen lassen. Die 
eschatologische Bildsprache der 
biblischen Auferstehungszeugnisse 
reflektiert die Erfahrung der ersten 
Christen, dass Jesus durch seinen 
Tod nicht widerlegt, sondern in einer 
absoluten und endgültigen Weise 
bestätigt wurde. Absolute Endgültig-
keit der Bestätigung Jesu schließt die 
Gültigkeit und Sieghaftigkeit seines 
Lebenskonzeptes auch in der Gegen-
wart ein.

In der Eucharistie wird die Ver-
gangenheit Jesu als bleibende Gültig-
keit gegenwärtig.

Eucharistie bedeutet so die Über-
windung der Ungleichzeitigkeit von 
historischem Jesus in seinem Lebens-
schicksal und unserer historischen 
Situation. Die Überwindung dieser 
zeitlichen Differenz ist selber Werk 
der Macht Gottes, in der Chris-
tus nicht nur damals und für eine 
bestimmte Gruppe von Menschen 
bestätigt wurde, sondern in der Gott 
ihn einsetzt als Christus – ,gestern, 
heute und in Ewigkeit‘.

Eine zweite Ungleichzeitigkeit 
kennzeichnet die Eucharistie. Es ist 
die Ungleichzeitigkeit im Leben des 
einzelnen Christen, der als Gewalt-
mensch, der er von seiner adami-
tischen Herkunft her ist, in einem 
dynamischen Prozess der Annä-
herung an Christus als den neuen 
Adam hineingezogen wird. Einer-
seits noch geprägt von einer Welt 

und einer Gesellschaft, in der Neid, 
Konkurrenz, verdeckte Aggression 
und kompensatorische Befriedigung 
des Bedürfnisses nach Gewalt das 
Leben bestimmen, treten Christen in 
der Eucharistie in den Wirkungsbe-
reich der Macht des Auferweckten. 
Es ist dies die Macht göttlicher Wir-
kung in Raum und Zeit. Es ist dies 
die Macht Gottes, der die Herzen 
der Menschen zu ändern vermag. Es 
ist aber auch die Macht des mensch-
gewordenen Gottes, die nicht anders 
als in den Bahnen menschlichen Ver-
stehens und Sichentwickelns wirkt.

So ist die Eucharistie immer auch 
geprägt durch die Ungleichzeitigkeit 
der menschlichen Entwicklungen 
in der Gemeinde. Die Ungleich-
zeitigkeit der Entwicklung in der 
Gemeinde spiegelt die Entwicklung, 
die Jesus selber als der Menschge-
wordene in seinem Leben durch-
machte. Jesus ist ja nicht einfach 
der Prophet der Gewaltlosigkeit. 
Ergriffen von Gottes leidenschaftli-
cher Gerechtigkeit ist Jesus zunächst 
der Prophet der siegreichen Macht 
Gottes. Konfrontiert mit den Wider-
ständen, die ihm im Israel seiner Zeit 
entgegentreten, ist Jesus der Prediger 
des göttlichen Zornes. Im Angesicht 
seines Todes schließlich entdeckt 
Jesus die Hoffnung, dass Gott in 
und durch seinen Tod der Gerech-
tigkeit zum Sieg verhelfen wird. So 
kann der Hebräerbrief über Jesus 
sagen: „Obwohl er der Sohn war, 
hat er durch Leiden den Gehorsam 
gelernt.“ (Hebr 5, 8). Die Eucharistie 
zieht Menschen in die Dynamik und 
Entwicklungslogik dieses Prozesses 
hinein. 

„Gewalt ist gut. Brutalität ist besser.
Und am besten ist,
wenn brutale Gewalt ideell überhöht 
wird.“13

„Da schrien sie alle ,Ans Kreuz mit 
ihm!‘„ (Mt 27, 22)

Die Rolle der Gewalt in der
Gegenwartskultur

Die griechische Tragödie ist 
säkularisierter Kult. Auch in ihrer 

Mitte steht eine Tötungshandlung. 
Deren Schrecken wird noch dadurch 
vergrößert, dass die Zuschauer den 
in die Katastrophe seines Todes 
Stürzenden im Verlauf des Dramas 
kennen, bewundern und lieben lern-
ten. Sie fürchteten um sein Leben 
und erleben seinen Tod als Schre-
cken, von dem es aber bei Aristoteles 
heißt, er habe reinigende, katharti-
sche Wirkung.

Tötungshandlungen bilden heute 
einen wesentlichen Bestandteil der 
televisionär und cinematoskopisch 
verbreiteten Populärkultur. Auch in 
Filmen mit gehobenem Anspruch 
wird im großen Umfang auf die 
Ästhetik des Tötens zurückgegrif-
fen. Tötungshandlungen werden in 
Liedern besungen und in Romanen 
dargestellt.

Die mediale Inszenierung der 
Tötungsfiktion scheint dabei die alte 
Funktion des Tempelopfers über-
nommen zu haben. Sie wirkt beru-
higend. Schauder und Erschrecken 
befriedigen einerseits die Aggression 
des Menschen gegen seinesglei-
chen und erzeugen andererseits 
gemeinschaftliches Erschrecken der 
Menschen über sich selbst. Erschro-
cken über die gemeinsame Lust am 
Töten, tun die Menschen, was ihnen 
der Sheriff nach dem Showdown 
im Western gebietet: „Geht wieder 
an eure Arbeit [oder nach Hause], 
Leute“. Wohl im ordnungspoliti-
schen Interesse werden in den USA 
öffentliche Hinrichtungen als TV-
Medienereignisse inszeniert. Der 
reale Tod wird so in das Medium 
der Fiktion transformiert. In der 
Welt des Videos läuft der Austausch 
zwischen Fiktionalität und Realität 
umgekehrt. Der fiktionale Tod wird 
aufgrund seines Mediums wiederhol- 
und in seiner schaudererzeugenden 
Wirkung steigerbar. Die Sozialkont-
rolle, die mit der gemeinsamen Zele-
brierung der Tötungshandlung und 
ihrer strengen rituellen Regelung 
verknüpft war, entfällt angesichts der 
individuellen Konsummöglichkei-
ten vor dem heimischen Recorder. 
Unter diesen Umständen besteht die 
Gefahr, dass die Filmgewalt nicht 

pazifierend wirkt, sondern vielmehr 
als Anstachelung der Mimesis. 

Wenn Opfer eine kulturtragende 
Bedeutung haben, so sind sie nicht 
einfach beseitigbar, ohne dass der 
Ausfall ihrer Funktion sich bemerk-
bar macht. Dem Christentum gelingt 
da, wo es mit seiner Erziehung zur 
Empathie erfolgreich ist, eine Über-
windung opferkultlicher Religion. 
Dass die Überwindung der opfer-
kultlichen Logik des kompensatori-
schen Tötens ein je wieder von Men-
schen unter der Erziehung, der pai-
déia, des Christentums zu leistender 
Lernprozess ist, spiegelt sich in der 
christlichen Verwendung von Opfer-
terminologie. Mit der Übernahme 
der Opferterminologie wird an der 
anthropologischen Gegebenheit des 
homo necans angeknüpft. Die Kir-
chen sind voll von Folterdarstellun-
gen. Im Zentrum steht das Bildnis 
des zu Tode gefolterten Nazareners. 
Biblische Lesungen und Gebete 
sprechen von Gewalt. Anders als 
die mediale Gewalt aber laden sie 
nicht ein zur Identifikation mit dem 
Gewalttäter, sondern sie rücken das 
Leiden des Opfers in den Fokus des 
Interesses.

Wo allerdings mit der Fiktion 
eines harmlosen oder von Natur aus 
guten Menschen gearbeitet wird, der 
weder der Opfer noch der Bildung 
am Urbild Christi bedürfte, der viel-
mehr immer schon harmlos wäre, da 
besteht die Gefahr, dass das Drama 
der menschlichen Existenz verkannt 
wird und die Gewalt unter Men-
schen neu ausbricht. Der Kapitalis-
mus deutet seine eigenen Prozesse 
ausgiebig mit einer Gewalt- und 
Opfersprache. Erst am Gegenbild 
des aus der Fülle Gottes lebenden 
Jesus wird ein Moment der Tiefen-
struktur des Kapitalismus sichtbar, 
das ihn auf das Engste mit der 
Logik der Gewalt und des Tötens 
verbindet: Die Wirtschaft lebt vom 
Verkauf. Verkauf folgt immer einer 
Logik der Verknappung. Nur rare 
Güter lassen sich gewinnbringend 
verkaufen. Kapitalismus bedeutet die 
Ausweitung der marktwirtschaft-
lichen Logik zum universalen, alle 

(5) Isenheimer Altar (Detail), 1505-1516 von Matthias Grünewald gemalt, 
heute im Museum Unterlinden, Colmar.
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Lebensbereiche erfassenden Prinzip 
des Denkens und Handelns. Das 
aber bedeutet, dass Menschen alle 
Momente ihres Lebens wahrnehmen 
unter der Perspektive ihrer Verknap-
pung. Alles wird zum Gegenstand 
des Neides und der mimetischen 
Begierde.

 Inszenierte Gewalt lädt ein zur 
sadistischen oder masochistischen 
Identifikation mit dem Täter. In 
jedem Fall bestätigt sie die Gewalt 
als das Lebensgesetz durch Neid und 
Konkurrenz minimierter Lebens-
chancen. Inszenierte Gewalt fordert 
zur rationalen Legitimation heraus. 
Sie provoziert Überlegungen zu 
ihrer eigenen Gerechtfertigtheit und 
ihrem Gebotensein. Auf diese Weise 
entfaltet sie eine scheinrationale 
Dynamik, die die öffentlichen Dis-
kussionen dominieren kann.

Die christliche Anamnese der 
Gewalt lädt ein zur Identifikation 
mit dem Opfer. Das ist etwas ganz 
anderes als die masochistische Iden-
tifikation, bei der der Zuschauer sich 
einerseits als das Opfer imaginiert, 
sich dabei aber andererseits mit 
dem Täter lustvoll identifiziert und 
Freude empfindet über die Schmer-
zen des Opfers, die er nur als ästhe-
tisch-imaginierte nachempfindet. Bei 
der Anamnese des Leidens Jesu geht 
es nicht darum, die Schmerzen Jesu 
nachzuempfinden und sich gleichzei-
tig lustvoll mit dem zu identifizieren, 
der diese Schmerzen zufügt. Es geht 
vielmehr darum, das Leiden Jesu 
nachzuempfinden als ein absurdes 
und ungerechtfertigtes Leiden, als 
die Gewalt, die alltäglich Menschen 
Menschen antun, als die Frucht des 
bösen Herzens, als jene Gewalttat, 
die vom Anfang der Schöpfung an 
der Menschheit innewohnt. Wel-
chen Sinn aber hätte dieser Blick 
in den Abgrund der menschlichen 
Aussichtslosigkeit? Sie wird zu einer 
hoffnungsgetragenen Unterneh-
mung, wo sie wie die augustinische 
Erbsündentheologie auf dem Boden 
einer Erfahrung der Fülle Gottes 
steht, in der Neid, Konkurrenz 
und Gewalt überwindbar werden. 
Dann aber lädt dieser Blick ein, mit 

Jesus den Prozess einer Wandlung 
durchzumachen, im eigenen Leben 
Abschied zu nehmen von der Logik 
portionierten und selektiv zugemes-
senen Lebens, der geneideten und 
eifersüchtig gehüteten Seinsmöglich-
keiten.

Die göttliche paidéia einer nicht 
kapitalistischen Lebensform als 
Aufgabe der Kirche

Die griechische Patristik hat den 
Begriff der paidéia zum Leitbegriff 
einer heilsgeschichtlichen Dogmatik 
gemacht. Gott erscheint in ihr als 
der Pädagoge, der die unmündige 
Menschheit in einem Lernprozess 
hinführen will zur Teilhabe an 
seiner Gottheit selbst (theósis). Der 
Begriff der paidéia diente dazu, die 
Ungleichzeitigkeit der biblischen 
Offenbarung erklärbar zu machen: 
Die Menschheit musste unter den 
Offenbarungen erst zur vollen Reife 
der Christusoffenbarung heranwach-
sen. Der Begriff der paidéia ist aber 
auch geeignet, der Ungleichzeitigkeit 
zu entsprechen, die das Leben der 
Zeitgenossen durchkreuzt. Von einer 
konkurrenz- und gewaltgeprägten 
Lebensform bis zu einem Leben 
aus dem Glauben an Gottes den 
Menschen erfüllende Fülle führt ein 
Lernweg. Die christliche Tradition 
respektiert den hier zu leistenden 
Lernprozess.

Hier liegt die praktische Wahr-
heit der Erbsündenlehre, die sie 
zu einem Garanten der faktischen 
Würde des unvollkommenen, noch 
nicht zur Gnosis emporgestiegenen 
Menschen14 macht: Die Erbsünden-
lehre ermahnt zum Realismus hin-
sichtlich der eigenen Gewaltnatur. 
Dieser Realismus aber wird möglich 
auf der Basis der Gnadenlehre, in 
deren Zentrum die Botschaft von der 
Überwindbarkeit dieser Gewaltnatur 
steht. 

Christlichen Gemeinden ist 
das Zeugnis einer Existenzform 
aufgegeben, die geprägt ist von 
der Großzügigkeit, die jedem das 
Leben gönnt. Damit steht sie in 
Konkurrenz zu den Mächten einer 

Welt der Verknappung, des Neides, 
der Konkurrenz und der tödlichen 
Dynamik der Gewalt. Es entspricht 
diesem Zeugnis der Christen, ihr 
Glaubensgut nicht selber noch 
einmal einer quasi-kapitalistischen 
Verknappungslogik zu unterwerfen 
und als Besitz einer kleinen, auser-
wählten Gemeinde für sich behalten 
zu wollen. Es wäre aber auch fatal, 
wenn der Widerspruch eines am 
Urbild des Gekreuzigten geformten 
Lebens zur Ordnung einer Logik der 
Verknappung, des Neides und der 
Gewalt im Alltag nicht mehr spür-
bar würde. Christliche Gemeinden 
werden sich deshalb immer wieder 
fragen, worin ihre konkreten Zei-
chen des Widerspruches bestehen 
und wo sie den konkreten Menschen 
in der Uneindeutigkeit ihres Lebens 
nahe sein wollen.

So ist Kirche immer durch beides 
geprägt: durch Geduld, deren Wur-
zeln in der unendlichen Fülle Gottes 
sich verzweigen, und durch die 
eschatologische Ungeduld des Pro-
phetischen. Beide gegensätzlichen 
Elemente bestimmen notwendig 
das Leben einer Gemeinde, die im 
Widerspruch lebt zur adamitischen 
Natur des Menschen der Angst
und der Gewalt, die aber diesen 
Widerspruch eben nicht adamitisch 
mit den Mitteln der hysterischen 
Angst und der zynischen Gewalt 
lebt.

Summary

Christian thougth contributes 
two essential concepts to an under-
standing and overcoming of human 
violence: (1) Violence is acknowl-
edged being part of a deformed and 
corrupted human nature, one differs 
from the original divine idea of man. 
The normal religious reaction to 
this conditio humana consists in the 
religious practice of sacrifice, which 
means legalized and public killing of 
people to assuage the human desire 
for violence. The frequent presence 
of sacrificial terms in the speech of 
the modern capitalistic economy is 

due to the circumstance that trading 
with goods and religious sacrifice
are founded on the same basic con-
cept of deficiency, which produces 
destructive desires, avarice and
violence. (2) In the worship of the
Cross Christians learn an opposite 
concept of life, which is inspired by 
the idea of divine abundance, which 
enabled Jesus to face his own execu-
tion with an attitude of voluntarily 
giving his life. When Christians 
allow their lives to be transformed 
by this idea of divine abundance, 
they overcome the structural fear, 
avarice and desire for violence that 
dominates human nature and that 
finds specific expressions in contem-
porary economy and mass popular 
culture.
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