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der biblischen Schriften hat sich in den letzten hundert Jahren geändert. In der west-
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Rolle der Schutz der Kinder vor sexueller Gewalt eigentlich in den vergangenen 
Jahrhunderten gespielt hat. Der Schutz der Kinder vor sexuellen Übergriffen ist 
rückblickend als eine der großen humanisierenden Leistungen des Christentums zu 
bewerten. Mit anderen Worten: Der gesellschaftliche Konsens darüber, dass Kindern 
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ähnlich mutig angeht.
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Verehrte Leserinnen und Leser,

E D I T O R I A L

„Wahrscheinlich hat keine Stadt 
dieser Erde eine größere und buntere 
Vielfalt an Religionen aufzuweisen 
als New York. Und es werden von 
Jahr zu Jahr mehr.“ (Sigrun Anselm, 
Religion und Religionen in New 
York, in: Merkur 53 (1999) 967-982, 
hier 967). Mit diesen Worten konsta-
tiert Sigrun Anselm um die Wende 
zum dritten Jahrtausend das religiöse 
Leben in New York; Religion und 
Religiosität seien für das Stadtleben 
am Hudson River nicht weniger prä-
gend als der Kommerz, die Kunst, 
das Wasser und der Tourismus. 
Erstaunlicher noch wirkt ihr anhand 
von demographischen, ethnologi-
schen und soziologischen Unter-
suchungen gewonnener Befund, 
dass die Religionen in New York 
nicht Gewalt schürten, sondern im 
Gegenteil überhaupt erst ein derart 
multi-ethnisches und multi-religiö-
ses Zusammenleben ermöglichten: 

„Den Ethnien gelingt eine gegensei-
tige Toleranz über das Medium der 
Religion, während die Religionen 
ganz offenbar in dem Maße vor dem 
Fundamentalismus und seiner Into-
leranz bewahrt werden, wie sie den 
Angelpunkt ihrer Politik in den exis-
tentiellen und sozialen Problemen 
ihrer eigenen Gemeinden erblicken.“ 
(Anselm, Religion, 982) Kurzum: 
Das „halbwegs friedliche Zusam-
menleben in dieser Vielvölkerstadt“ 
werde vor allem „von den Religio-
nen und einer klugen Kirchenpolitik 
gemeistert“(Anselm, Religion, 982).

Im Sinne eines größtmöglichen 
Gegensatzes, ja als Ausdruck der 
Unversöhnlichkeit zwischen unter-
schiedlichen Religionen und Kultu-
ren, rasten in diese religiös befrie-
dete Stadt die beiden vollbesetzten 
Flugzeuge, die am 11. September 
2001 die Zwillings-Türme des World 
Trade Center einstürzen ließen. 

Bemerkenswerterweise brachte nicht 
das über Jahrzehnte hinweg selbst-
verständlich multi-ethnische bzw. 
multi-religiöse Zusammenleben in 
New York – vergleichbar übrigens 
mit dem Leben in Los Angeles – die 
Frage nach dem Friedens- bzw. 
Gewaltpotenzial von Religion und 
Religionen mit zuvor ungeahntem 
Nachdruck in die Öffentlichkeit; 
vielmehr gelang dies erst jenem 
besagten terroristischen Akt, der von 
islamistisch motivierten Terroristen 
begangen wurde (Hubertus Lutter-
bach, Kultisch rein, kultisch unrein? 
Der 11. September, das vorrationale 
religiöse Denken und die fundamen-
talistische Versuchung, in: Christ in 
der Gegenwart 53/2001, 389-390).

New York als Ort des religiös 
bedingten Friedens einerseits und 
New York als Ort der religiös moti-
vierten Gewalt andererseits – eine 
brennpunktartige Umschreibung 
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dafür, dass Religion offenbar zum 
Frieden wie zum Unfrieden zu 
motivieren vermag. Viele konkrete 
Hintergründe, die in einer gerechten 
Sozialpolitik, in sozialem Einsatz 
zugunsten der Schwächsten, in 
fundamentalistisch aufgeladenen 
Sozialverhältnissen oder in aggres-
siv-exklusiv daherkommenden 
Weltanschauungen wurzeln können, 
entscheiden darüber mit, ob Religion 
die Gewalt verhindert oder sie über-
haupt erst zum Ausbruch bringt.

Das ESSENER UNIKATE-
Themenheft „Religion und Gewalt“ 
nimmt die Ambivalenz des Ver-
hältnisses von Religion und Gewalt 
nicht abstrakt in den Blick, sondern 
nähert sich ihr vielmehr aus unter-
schiedlichen, je konkreten gesell-
schaftlichen Kontexten und aus dem 
Leben erwachsenen Weltanschau-
ungen, wie sie in philosophischen 
Traktaten und heiligen Schriften, in 

Literatur und politischen Vereinba-
rungen zur Sprache kommen: Die 
Frage nach Gottes- und Menschen-
bildern – hier vornehmlich bezogen 
auf die jüdisch-christliche Tradi-
tion – spielt in diesen Zusammen-
hängen ebenso eine Rolle wie die 
Ausrichtung der Ethik; das Mühen 
um Toleranz ebenso wie die Sorge 
um Gerechtigkeit; die moderne Ach-
tung vor der Freiheit des Einzelnen 
ebenso wie die Sorge um die Men-
schenrechte; die Berücksichtigung 
nationaler Traditionen ebenso wie 
die Schaffung einer Weltgesellschaft; 
die Reflexion der Geschlechterrollen 
ebenso wie eine zur Internationalität 
ermutigende Friedenserziehung (Mit 
Blick auf den 11. Sept. 2001 finden 
sich diese Kategorien in ihrer Bedeu-
tung für den terroristischen Akt von 
New York ausgeleuchtet bei Huber-
tus Lutterbach, Jürgen Manemann 
(Hrsg.): Religion und Terror. Stim-

men zum 11. September 2001 aus 
Christentum, Islam und Judentum, 
Münster 2002).

Dank der interdisziplinären 
Beteiligung von Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern der 
heimischen Universität freuen sich 
die Forschenden und Lehrenden 
der Fächer „Katholische Theolo-
gie“ und „Evangelische Theolo-
gie“, im Rahmen der universitären 
Öffentlichkeit „Duisburg-Essen“ 
ein Thema aufzugreifen und zu 
diskutieren, das die Bedeutung von 
Judentum, Christentum und Islam 
jeweils im Kern berührt und für das 
Werden und die konkrete Ausgestal-
tung unserer westeuropäischen Zivi-
lisation niemals unterschätzt werden 
kann.

Hubertus Lutterbach
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„Ich war ja erst vier oder fünf 
Jahre alt. [...] Er sagte, es wäre etwas 
ganz Besonderes. Eine besondere 
Freundschaft, die Väter immer mit 
ihren Töchtern hätten. Wie Lot. [...] 
Er kam in mein Zimmer. Es war 
spät. Er sagte, es wäre an der Zeit für 
mich, Lots Tochter zu werden. Rich-
tig. So, wie es in der Bibel steht. Und 
er zog sich aus.“1

Jahrelang zwingt der Vater, ein 
strenggläubiger Katholik, seine 
Töchter zu sexuellen Handlungen. 
Anregung, Untermalung, Begleit-
musik und Legitimation ist ihm die 
biblische Erzählung von Lot und 
seinen Töchtern. Die Lektüre der 

Bibel bietet ihm Vorbild, Inspiration; 
das Gebet wäscht ihn rein. Für die 
beiden Töchter ist das Lesen in der 
Bibel Synonym für die Grausamkeit 
ihres Vaters. Die Bibel ist das „Tes-
tament des Vaters“2, sein Bund und 
sein Vermächtnis. Sie steht auf seiner 
Seite, und der biblische Gott ist die 
Verlängerung der väterlichen Macht 
in den Himmel.

Das Lesen der Gewalt

Die herrschaftsstabilisierende 
Funktion biblischer Texte themati-
sierten die amerikanischen Frauen-
rechtlerinnen um Elisabeth Cady 

Stanton und gaben 1895 unter dem 
Titel The Woman’s Bible einen Kom-
mentar zu frauenspezifischen Stellen 
der biblischen Schriften heraus.

The Woman’s Bible geht von 
der Beobachtung aus, dass biblische 
Texte immer wieder dazu benutzt 
werden, die Unterordnung von 
Frauen zu bekräftigen. Es seien Kle-
riker (clergymen), Politiker (states-
men), Juristen und Journalisten, 
die sich immer wieder auf biblische 
Texte beriefen, und es seien Frauen, 
die diese Texte als Wort Gottes 
akzeptierten.3 Die Kommentierung 
biblischer Texte aus der Sicht von 
Frauen sei schon deshalb eine Not-

Auch heute noch ist die Autorität der Bibel eines der zentralen Argumente für Frauen, sich mit den 
biblischen Schriften kritisch auseinander zu setzen. Die Wirkweise der biblischen Schriften hat sich in den 
letzten hundert Jahren geändert. In der westlichen Welt können biblische Texte nur noch in marginalen 
Kreisen mit ungebrochener Zustimmung rechnen. Die Autorität der Bibel hat sich gewandelt, auch für jene, 
die biblische Texte als Wort Gottes verstehen.

Gegen den Willen
Sexuelle Gewalt im Alten Testament

Von Ilse Müllner
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wendigkeit, weil diese Texte immer 
wieder gegen Frauen verwendet 
würden.

Auch heute noch ist die Auto-
rität der Bibel eines der zentralen 
Argumente für Frauen, sich mit 
diesen Schriften kritisch auseinan-
der zu setzen. Die Wirkweise der 
biblischen Schriften hat sich in den 
letzten hundert Jahren geändert. In 
der westlichen Welt, auf die ich mich 
hier konzentriere, können biblische 
Texte nur noch in marginalen Krei-
sen mit ungebrochener Zustimmung 
rechnen. Die Autorität der Bibel hat 
sich gewandelt, auch für jene, die 
biblische Texte als Wort Gottes ver-
stehen.4 Die Verwendung5 biblischer 
Texte, wie sie in Elizabeth Georges 
Roman vorgeführt wird, ist nicht der 
gängige Umgang mit der Bibel. Doch 
wirken biblische Texte als „Kul-
turgut“ auch da, wo ihre Autorität 
theoretisch nicht anerkannt wird; die 
Rezeption biblischer Versatzstücke 
in Hollywoodfilmen, in Werbefil-
men und -texten und in der Alltags-
sprache zeigt das deutlich.

Auslegung ist eine unendliche 
Aufgabe, genauso ohne Ende wie der 
auszulegende Text unerschöpflich 
ist. Der Sinn des Texts wird in der 
Theologie ebenso wie in den Lite-
raturwissenschaften nicht als etwas 
im Text Verborgenes verstanden, 
sondern etwas, das im Prozess des 
Lesens immer wieder neu herzustel-
len ist. Die Auslegung ist der Ort 
von Sinnproduktion. Dieser Sinn 
ist weder überzeitlich, das wäre die 
fundamentalistische Auffassung. 
Noch ist der Sinn des Texts an eine 
bestimmte historische Situation 
gebunden, wie es ein engstirniges 
Verständnis der historischen Kritik 
nahe legt. Gerade bedeutende Texte 
zeichnen sich dadurch aus, dass sie 
Menschen in immer wieder neuen 
historischen Kontexten zur Ausle-
gung anregen.

„Das großen Texten Eigene 
ist ja nicht, dass sie außerhalb der 
Geschichte auftauchen, sondern 
dass sie eine Bedeutung jenseits der 
Situation, die sie hervorgebracht hat, 
annehmen.“6

Für den Umgang mit biblischen 
Texten, die sexuelle Gewalt thema-
tisieren, können auf dieser Basis 
zunächst folgende Richtlinien ange-
geben werden:

1. Es muss danach gefragt 
werden, ob die Bibel so etwas wie 
einen Begriff von sexueller Gewalt 
hat und ob sich diese Definition von 
gegenwärtigen Vorstellungen von 
sexueller Gewalt unterscheidet.

2. Die biblischen Texte müssen 
daraufhin befragt werden, inwieweit 
sie sexuelle Gewalt (nach ihrer eige-
nen Definition und auch nach dem, 
was wir darunter verstehen) zum 
Thema machen.

3. Die Wertung der Texte ist zu 
analysieren, das Dargestellte von der 
Art und Weise der Darstellung zu 
unterscheiden. Nicht jeder Text, der 
Gewalt thematisiert, befürwortet sie! 
Gerade bei biblischen Texten wird 
häufig der Fehler gemacht, von der 
dargestellten Gewalt auf die Gewalt 
der Darstellung zu schließen. Diese 
beiden Aspekte, die dargestellte 
Gewalt und die Gewalt der Darstel-
lung, müssen immer wieder unter-
schieden werden.

4. Jeder Text ist mit dem und 
gegen den Strich auszulegen. Kein 
einzelner Text ist ausschließlich 
frauenbefreiend oder frauenun-
terdrückend. Diese Kriterien sind 
meines Erachtens gar nicht auf der 
Ebene des Texts (schon gar nicht 
auf der Ebene des dargestellten 
Inhalts) anzusiedeln, sondern sind 
in der Bewegung der Auslegung zu 
verorten. So kann ein text of terror7 
Frauen die Augen öffnen, und dieser 
Erkenntnisgewinn ist befreiend. Eine 
Gewaltgeschichte kann die Leserin/
den Leser offen machen für die Per-
spektive der vergewaltigten Frau. 
Ein so genannter Fluchpsalm kann 
Opfern eine Stimme geben.8

Ich werde mich im Folgenden 
auf biblische Texte beschränken, die 
sexuelle Gewalt als solche benennen 
und solche, die aus heutiger Sicht 
(gemessen an vor allem feministi-
scher Literatur) die Frage danach, 
ob es sich hier um Akte sexueller 
Gewalt handelt, nahe legen.

Auch innerhalb des zeitlich und 
räumlich begrenzten Kontexts der 
gegenwärtigen westlichen Welt ist 
die Bestimmung dessen, was sexu-
elle Gewalt ist, umstritten. Ich gehe 
von einer Definition aus, für die alle 
sexuellen Akte, die gegen den Willen 
einer der beteiligten Personen, von 
sexueller Gewalt spricht. „Gegen 
den Willen“9 ist meines Erachtens 
der sinnvollste Rahmen für eine 
Definition von sexueller Gewalt und 
zugleich wohl der am meisten kon-
sensfähige.

Das Benennen der Gewalt?10

Im Gegensatz zu einer durch 
vielfältige Übertragungen und Meta-
phorisierungen gängig gewordenen 
banalisierenden Verwendung des 
Begriffs „Vergewaltigung“ wird in 
diesem Beitrag sehr eingeschränkt 
von sexueller Gewalt gehandelt. 
Dazu gehört die Konzentration auf 
personale im Gegensatz zu struk-
tureller Gewalt. Auch alle Texte, 
die zwar sexuelle Gewaltstrukturen 
stützen können, wie z. B. der Unter-
ordnungsbefehl an Frauen im Brief 
an die Epheser (Eph 5,22ff), aber 
nicht von sexueller Gewalt handeln, 
kommen nicht vor.

Wer den Begriff „vergewalti-
gen“ im Alten Testament sucht, 
wird zumeist auf das hebräische 
Wort ‘innâh verwiesen. Auf den 
ersten Blick schon wird klar, dass 
der Begriff ‘innâh nicht ausschließ-
lich im sexuellen Kontext verwen-
det wird, also unseren Begriff von 
„vergewaltigen“ nicht im engeren 
Sinn übersetzt. Das Verb bezeichnet 
zunächst eine Handlung, die für das 
Objekt der Handlung negativ ist, 
„die Herbeiführung eines miserablen 
Zustands“11. An weitaus den meisten 
Stellen, an denen eine Frau Objekt 
der Handlung ist, wird ein sexueller 
Akt bezeichnet. Dieser Akt ist auch 
für die betroffenen Frauen negativ. 
Allerdings steht das Verb nie allein, 
sondern immer mit anderen Wörtern 
aus dem sexuellen Kontext zusam-
men. Außerdem steht der Begriff 
nicht immer dort, wo von einem 
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fehlenden Einverständnis der Frau 
gesprochen werden kann. Diese Beo-
bachtungen machen es schwierig, das 
Verb ‘innâh mit „vergewaltigen“ zu 
übersetzen. 

„The law [Dtn (Deuterono-
mium) 22,23-24] assumes that the 
act was consensual; even though 
the word [‘innâh] is often translat-
ed ‘rape’, it rarely corresponds to 
forcible rape but rather implies the 
abusive treatment of someone else. 
In sexual contexts it means illicit sex, 
sex with someone with whom one 
has no right to have sex.”12

Die meines Erachtens beste 
Übersetzung des Verbs ist ‘entrech-
ten’ oder auch ‘erniedrigen’. Diese 
Übersetzung zeigt auch schon an, 
dass das alttestamentliche Verständ-
nis eines auch sexuellen Gewaltakts 
nicht so sehr von der momentanen 
Verletzung der einzelnen Person 
ausgeht, sondern stärker von den 
sozialen Konsequenzen her denkt.

An keiner Stelle reicht ein einzi-
ges Wort aus, um den Akt sexueller 
Gewalt zu bezeichnen. Bei aller 
Kürze der Darstellung, die auch 
in vielen Auslegungen biblischer 
Erzählungen immer wieder betont 
wird, muss doch bemerkt werden, 
dass es immer mehrere Verben sind, 
die die Handlung bezeichnen (vgl. 
Gen (Genesis) 34,2; Dtn (Deutero-
nomium) 22,28; 2 Sam (zweites Buch 
Samuel) 13,14). Hier wirken Verben, 
die einen sexuellen Akt benennen, 
und solche, die körperliche oder 
soziale Gewalt bezeichnen, zusam-
men.

Geregelte Sexualität

Wo ein konkreter Begriff fehlt, 
ist es schwierig, nach dem Faktum, 
das er benennt, zu suchen. Zunächst 
müssen sich gegenwärtige Aus-
legerinnen darauf einlassen, dass 
vielleicht nicht einfach das Wort für 
„Vergewaltigung“ fehlt, sondern 
auch die Vorstellung von sexueller 
Gewalt eine andere ist als bei uns. 
Das Kriterium des Willens der Frau, 
für uns nach wie vor das angemes-
senste zur Bestimmung von sexueller 

Gewalt, ist aus drei Gründen in bib-
lischen Texten nicht zentral:

1. Der Androzentrismus bibli-
scher Texte verweigert Frauen über 
weite Strecken den Subjektstatus. 
Frauen werden über Männer defi-
niert, diese wiederum sind die primä-
ren rechtlichen Subjekte. Den bibli-
schen Gesetzestexten geht es darum, 
die Rechte von Männern in Bezug 
auf Frauen einzuschränken. Sexuelle 
Beziehungen zu einer Frau, es sei 
denn, es ist die eigene Ehefrau (zur 
Tochter s. u.), tangieren immer auch 
die Rechte eines anderen Mannes. 
Die Rechte der Männer stehen im 
Zentrum des juristischen Interesses.

2. Frauen werden nicht als aktive 
Subjekte ihrer Sexualität dargestellt. 
Mit Ausnahme des weiblichen Ichs 
im Hohelied der Liebe sind Frauen 
nirgends Subjekte sexueller Hand-
lungen. Die Gesetze gehen nicht 
nur von Männern als rechtlichen, 
sondern auch als sexuellen Subjekten 
aus. Insofern könnte in Bezug auf 
alttestamentliche Texte eher vom 
Einverständnis der Frau zum sexuel-
len Akt als von ihrem Willen gespro-
chen werden.

3. Viel höher als in der individu-
alisierten Gesellschaft unserer Tage 
werden in der alttestamentlichen 
Welt die sozialen Bezüge gewertet. 
Die „Normalbiographie“ einer Frau 
läuft von der Kindheit über das hei-
ratsfähige Jugendalter zur Ehe und 
Mutterschaft. Im Rahmen einer sol-
chen Normalbiographie ist die Frau 
immer eingebettet in soziale Zusam-
menhänge, hat ihren ganz konkreten 
Platz. Die Übergänge zwischen den 
einzelnen Stadien, zwischen dem 
Status der jungen Frau zu dem der 
Ehefrau etwa, gelten als besonders 
gefährdet. Hier können Ereignisse 
auftreten, wie z. B. die Vergewalti-
gung der heiratsfähigen Tochter oder 
das Ausbleiben von Kindern, die die 
betroffene Frau aus der Bahn des 
vorgesehenen Lebenswegs werfen. 
Ereignisse, die das bewirken, müssen 
rechtlich geregelt werden.

Für die hier verhandelte Fra-
gestellung sind vor allem folgende 
Rechtstexte von Bedeutung: Exodus 

(Ex 22,15.16) und Deuteronomium 
(Dtn 22,22-29).

Das Deuteronomium gliedert die 
Bestimmungen nach dem rechtlichen 
Status der Frau, die Objekt der sexu-
ellen Handlung ist: die verheiratete 
Frau, die Verlobte eines anderen 
Mannes und die unverlobte Frau. Je 
nach fester Stellung innerhalb der 
Normalbiographie tun sich mehr 
oder minder starke Probleme und 
damit Differenzierungsbedürfnisse 
der Gesetzgeber auf.

Der Beischlaf mit einer verheira-
teten Frau (Dtn 22,22) hat für beide 
die Todesstrafe zur Konsequenz. 
Hier wird keine Unterscheidung 
zwischen einem Akt mit oder ohne 
Zustimmung der Frau getroffen. 
Auch fehlen Hinweise auf Gewalt-
tätigkeit. Die verheiratete Frau 
ist immer die Frau eines anderen 
Mannes, der Ehebruch mit ihr eine 
Verletzung der Sphäre des Anderen. 
Sexuelle Gewalt innerhalb der Ehe 
kommt in biblischen Texten nicht 
in den Horizont des Nachdenkens. 
Anders in der rabbinischen Literatur. 

„Indeed, far from treating a wife 
as a piece of property or mere object 
for the satisfaction of the husband’s 
sexual desire, talmudic law may be 
the first legal or moral system that 
recognizes that when a husband 
forces his wife the act is rape, pure 
and simple, and as condemnable as 
any other rape.”13

Die unverlobte Frau ist Gegen-
stand der Regelungen in Ex 22,15.16 
und parallel dazu in Dtn 22,28.29. 
Ziel der Bestimmungen ist die Wie-
dereingliederung der Frau in die 
Normalbiographie. Deshalb muss 
der Mann die junge Frau heiraten. 
Im Buch Exodus wird dem Vater das 
Recht eingeräumt, dem Mann die 
Tochter zu verweigern und trotz-
dem das Brautgeld zu erhalten. Im 
Deuteronomium gibt es ein solches 
Recht des Vaters nicht, dafür eine 
andere Zusatzklausel. Der Mann, 
der die junge Frau zum sexuellen 
Akt gezwungen hat, darf diese Frau 
niemals entlassen. Dieser Zusatz 
ist wohl als Abschreckung für die 
Männer als primäre Adressaten des 
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Gesetzes gedacht. In beiden Fällen 
wird der sexuelle Akt als ausgehend 
vom Mann dargestellt und als mehr 
oder minder gewalttätiger Über-
griff. In Ex 22,15 ist von Verführung 
die Rede, einer Verlockung, die an 
anderen Stellen sowohl positiv als 
auch negativ sein kann. Im deute-
ronomischen Recht ist von einem 
körperlichen Übergriff die Rede; der 
Mann packt das Mädchen. In beiden 
Fällen besteht aber kein Interesse, 
auf eine mögliche Zustimmung des 
Mädchens näher einzugehen, zwi-
schen unterschiedlichen Fällen zu 
differenzieren. Der Vorfall und die 
rechtliche Konsequenz daraus sind 
klar und eindeutig. Der Rechtstext 
ist ganz aus männlicher Perspektive 
geschrieben. Die Gefühle der jungen 
Frau spielen keine Rolle. Die Frage 
nach ihrer Haltung zu einer Ehe mit 
dem Mann, der sie unter Umstän-
den vergewaltigt hat, kommt in den 
Texten nicht vor. Einzig die Mög-
lichkeit der Eheverweigerung durch 
den Vater, die in Ex 22 gegeben ist, 
könnte einen indirekten Handlungs-
spielraum der Tochter eröffnen. Da 
aber Erzählungen im Alten Testa-
ment fehlen, die auf diesen juristi-
schen Fall Bezug nehmen, fehlen uns 
weitere Quellen, die auf eine Rechts-
praxis schließen ließen.

Höheren Differenzierungsbe-
darf sehen die Gesetzgebenden im 
Fall der jungen Frau, die bereits 
mit einem anderen Mann verlobt 
(Dtn 22,23-27) ist. Ihr Status ist 
zwischen der Zugehörigkeit zum 
Vater und derjenigen zum künftigen 
Ehemann ausgespannt und präsen-
tiert sich so als besonders gefährdet. 
Die Verlobung ist ein rechtsgültiger 
Akt, kein unverbindliches Verspre-
chen. Deshalb wird die Lösung, die 
Ex 22,15.16 und Dtn 22,28.29 für 
den sexuellen Akt eines Mannes mit 
einer unverlobten Frau vorsehen, 
nämlich die Heirat, nicht in Betracht 
gezogen. Hier differenziert das deu-
teronomische Recht zum einzigen 
Mal zwischen Sexualität mit und 
ohne Zustimmung der Frau. Bemüht 
um allgemein nachvollziehbare 
Kriterien wird diese Zustimmung 

der Frau nicht über eine Aussage 
ermittelt, sondern über die Orts-
frage. Geschieht der sexuelle Akt 
in der Stadt, so hat das Mädchen 
offensichtlich nicht geschrien. Denn 
ein potenzieller Schrei hätte gehört 
werden müssen. Dieser Fall gilt als 
Ehebruch und wird auch so geahn-
det.

Ist der Schauplatz des Gesche-
hens aber das freie Feld, so hat ein 
Schrei des Mädchens von nieman-
dem gehört werden können. Es ist 
kein Retter da gewesen (V (Vers) 27). 
In diesem Fall geht der Gesetzgeber 
auch von einem gewalttätigen Han-
deln des Mannes aus. Darauf weist 
die Formulierung hin, die neben der 
Vokabel für den sexuellen Akt auch 
das Wort ‘ergreifen’ oder ‘festhalten’ 
(hzq hi.) setzt. Der Mann zeichnet 
sich durch körperliche Überlegen-
heit aus und setzt diese auch ein. 
Hier kommen zwei Kriterien, die 
auch aus der gegenwärtigen Diskus-
sion um sexuelle Gewalt bekannt 
sind, zusammen; der fehlende Wille 
der Frau (dargestellt im ungehörten 
Schrei auf freiem Feld) und die kör-
perliche Gewalt des Mannes (reprä-
sentiert im Begriff ‘festhalten’). Die 
hier dargestellte Gewalttat kann als 
Vergewaltigung bezeichnet werden. 
Das Gesetz parallelisiert Vergewalti-
gung mit Mord.

„Ganz grundsätzlich wird Verge-
waltigung damit rechtlich mit einem 
Tötungsdelikt gleichgesetzt und muß 
entsprechend gleichartig behandelt 
werden. Dabei findet sich eine auf-
fällige Formulierung. Es ist nicht 
einfach von gewaltsamer Tötung die 
Rede, sondern das im Tötungsver-
bot des Dekalogs verwendete Verb 
und mit ihm der Tötungsakt wird 
auf die näfäsh bezogen. Dieses Wort 
heißt wörtlich Kehle, meint dann das 
Leben, ist aber nicht ohne Grund das 
biblische Wort für Seele geworden. 
[...] Der Vergleichspunkt zwischen 
Tötung und Vergewaltigung ist 
also die Verletzung der näfäsh, des 
Lebens, der Seele.“14

Festzuhalten bleibt, dass die 
Notwendigkeit einer Differenzie-
rung zwischen einem sexuellen Akt 

mit dem und gegen den Willen der 
Frau an ihren sozialen Status gebun-
den ist. Dort, wo es zu Konflikten 
zwischen den Zugehörigkeitsver-
hältnissen unterschiedlicher Männer 
kommen kann, wird auch ein auf 
Männer zentriertes Recht sensibel 
für eine solche Unterscheidung.

Ein besonders schwieriger 
Konflikt innerhalb der Zugehörig-
keit einer Frau zu einem Mann ist 
das Verhältnis zwischen Tochter 
und Vater. Die Tochter gehört in 
den väterlichen Bereich, steht in 
seiner Verfügungsgewalt. Unklar 
ist, ob diese Verfügungsgewalt in 
den Rechtstexten des Ersten Tes-
taments den sexuellen Bereich mit 
einschließt. In allen drei Listen, die 
sexuelle Kontakte innerhalb des 
Familienverbandes regeln (Dtn 27; 
Lev (drittes Buch Mose: Leviti-
kus) 18; Lev 20) fehlt ein Verbot 
des sexuellen Kontakts zwischen 
Vater und Tochter. Während die 
traditionelle Exegese die Gültigkeit 
eines solchen Verbots voraussetzt 
(entweder durch das Argument, eine 
solche Selbstverständlichkeit müsse 
nicht erwähnt werden, oder durch 
literargeschichtliche Spekulationen 
über einen möglichen Ausfall gerade 
des Vater-Tochter-Inzestverbots), 
ist die feministische Exegese diesem 
common sense gegenüber kritisch.15 
Unbestreitbar gilt auch hier die Vor-
aussetzung, dass der Mann als sexu-
elles Subjekt, die Frau als Objekt 
wahrgenommen wird.

„Hier geht es darum, Männer 
davor zu schützen, daß sich jemand 
anderes aus dem Familienver-
band ihre Frauen aneignet. Inzest 
erscheint als ein Verbrechen von 
Männern, und es ist ein Verbrechen 
gegen Männer (und nicht gegen 
Frauen!). Die Verfügungsgewalt des 
Vaters über den Körper seiner Toch-
ter wird im Alten Testament nir-
gendwo bestritten oder begrenzt.“16

Daraus lässt sich der Schluss 
ziehen, dass sexuelle Kontakte von 
Vätern zu ihren Töchtern nicht als 
anstößig wahrgenommen werden, 
weil die Tochter in der (auch sexu-
ellen) Verfügungsgewalt des Vaters 
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steht. Ich stehe dieser Vorstellung 
einer gesellschaftlichen Akzeptanz 
des Vater-Tochter-Inzests skeptisch 
gegenüber, was nicht heißt, dass ich 
dessen Vorkommen leugne. Aber die 
sexuelle Unversehrtheit der jungen 
Frau hat einen so hohen Stellenwert, 
dass in der Semantik von betûlâh 
Altersangabe, sozialer Status und 
sexuelle Unerfahrenheit ununter-
scheidbar zusammenfließen.17 Der 
Vater muss ein eigenes Interesse
an der sexuellen Unberührtheit 
seiner Tochter gehabt haben.
In einer Gesellschaft, für die der 
Vater-Tochter-Inzest eine legitime 
Form von Sexualität darstellt, wäre 
ein Gesetz wie Deuteronomium 
22,13-21 ebenso unwahrscheinlich 
wie die anti-ammonitische und
anti-moabitische Polemik in der 
Inzesterzählung von Lot und
seinen Töchtern in  Genesis 19.

Während also die Verfügungs-
gewalt beim Vater den sexuellen 
Bereich ausschließt, gehört Sexua-
lität zur Verfügungsgewalt des
Ehemannes dazu. Alle anderen 
Männer übertreten die Grenze
von Vater bzw. Ehemann, wenn
sie eine sexuelle Beziehung zu
deren Tochter bzw. Ehefrau auf-
nehmen. Nur dort, wo die Rege-
lung der Verfügungsgewalten
problematisch wird – im Fall der 
rechtsgültigen Verlobung – kommt 
der subjektive Aspekt des Willens 
der Frau hinzu. In allen anderen 
Fällen besteht kein Interesse daran, 
zwischen einem sexuellen Akt mit 
und gegen den Willen der Frau zu 
unterscheiden.

Gefährdung der fremden Frau

Historisch bleibt ungewiss, ob 
den uns überlieferten Rechtstexten 
eine Rechtspraxis entspricht. Eine 
mögliche Quelle für die Beantwor-
tung dieser Frage sind biblische 
Erzähltexte. Das Verhältnis zwischen 
rechtlicher und narrativer Über-
lieferung ist komplex; für unseren 
Bereich kann aber zumindest festge-
stellt werden, dass in keiner alttesta-
mentlichen Erzählung eine direkte 

Entsprechung zu den Rechtstexten 
zu finden ist.

Wenn wir auch keine Rück-
schlüsse auf die tatsächliche Anwen-
dung der Rechtstexte ziehen können, 
so ist es doch immerhin möglich, 
aus den Rechtstexten auf das Pro-
blembewusstsein der gesetzgebenden 
Gemeinschaft zu schließen. Sexu-
elle Grenzüberschreitungen waren 
immerhin ein so großes Problem, 
dass das Deuteronomium ihnen 
mehr als eine Bestimmung widmet 
und in Kapitel 22 sehr ausführliche 
Differenzierungen vornimmt. Auch 
erzählende Texte sprechen immer 
wieder von der Gefährdung von 
Frauen. Neben den Erzählungen, 
die sexuelle Gewalt zu ihrem Thema 
machen, in denen auch tatsächlich 
Gewalttaten begangen und als solche 
verurteilt werden, gibt es auch mehr 
oder minder unscheinbare Hinweise 
auf die alltägliche Gefährdung von 
Frauen, z. B. in den Büchern Gene-
sis, Richter und Rut.

Die „gefährdeten Ahnfrauen“
Sara und Rebekka

Ähnlich wie Rut befinden sich 
auch zwei Frauen aus dem Bereich 
der Erzelternerzählungen auf 
fremdem Gebiet und sind dort der 
Gefährdung durch ungewollte Sexu-
alität ausgesetzt. Hier hat sich der 
Begriff sogar in der traditionellen 
Bezeichnung des Motivs nieder-
geschlagen. „Die Gefährdung der 
Ahnfrau“18 wird drei Mal erzählt. 
In Gen 12.20 ist Sara mit ihrem 
Mann Abram19 unterwegs, einmal in 
Ägypten, einmal in Gerar. In Gen 26 
zieht Rebekka mit Isaak ebenfalls 
durch Gerar. Schon lautlich weist 
der Ort Gerar auf die Fremdheit 
hin: und Abraham gastete (so über-
setzt Martin Buber), er war fremd in 
Gerar (20,1). Neben dem Fremdsein 
haben alle drei Erzählungen folgende 
Elemente gemeinsam: der Patriarch 
gibt seine Frau als seine Schwester 
aus, um sie dem jeweils amtierenden 
König sexuell auszuliefern. Doch 
der König erfährt von den wirkli-
chen Verwandtschaftsverhältnissen, 

stellt Abraham bzw. Isaak zur Rede, 
und die Frau kehrt zu ihrem Mann 
zurück bzw. wird nicht von einem 
anderen Mann berührt.

Zwar wird in Gen 20 das Motiv 
für die Lüge des Mannes nicht mehr 
erzählt. Doch wer von Gen 12 her 
die Erzelternerzählungen liest, weiß, 
dass es die Angst des Patriarchen ist, 
die ihn dazu treibt, seine Frau der 
sexuellen Verfügbarkeit eines ande-
ren Mannes auszuliefern. Dabei, so 
behaupten es Abraham in Gen 12,11-
13 und Isaak in Gen 26,7, ist es 
nicht die Furcht vor irgendwelchen 
belanglosen Unannehmlichkeiten, 
sondern Todesangst, die die beiden 
zur Verleugnung ihrer wirklichen 
Beziehungen und zur Preisgabe 
ihrer Frauen treibt. Die Angst vor 
Gewalttat beziehen die beiden Patri-
archen allerdings auf sich, was in 
Gen 12 auch stilistisch hervorgeho-
ben wird:

„Die Rede Abrams gipfelt in der 
Befürchtung, daß er getötet werden, 
sie aber am Leben bleiben könnte. 
Auch sprachlich ist diese Konklusion 
durch eine Kreuzstellung des Schick-
sals Abrams und des Schicksals 
Sarais hervorgehoben. Was Abram 
hier gegenüberstellt, ist nicht, wie er 
vorgibt, Bedrohung und Bewahrung, 
sondern Bedrohung seiner Person 
und Bewahrung Sarais.“20

Dass die Preisgabe der Frau, ihre 
mögliche sexuelle Verfügbarkeit für 
einen anderen Mann aus der Pers-
pektive der Frau Gewalt sein könnte, 
kommt in den Erzählungen nicht in 
den Blick. In allen drei Fällen stellt 
sich die Angst des Mannes vor frem-
der Gewaltanwendung als unbegrün-
det heraus. Die fremden Herrscher 
reagieren nicht nur passiv friedlich 
auf die Eröffnung der wahren Fami-
lienbeziehungen. Der ägyptische 
Herrscher lässt die beiden mitsamt 
ihrem Besitz aus dem Land eskor-
tieren (Gen 12); der Herrscher von 
Gerar beschenkt sie reich (Gen 20) 
und Isaak und Rebekka stellt er 
unter besonderen Schutz (Gen 26).

Die Gefährdung des eigenen 
Lebens durch fremde Männer um 
der eigenen Frau willen stellt sich als 
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(1) Paul Cézanne: L‘Abduction (Detail), 
1867. Fitzwilliam Museum, Cambridge.

Projektion heraus. Die Häufigkeit 
aber, die über das sich wiederholende 
Motiv von der Preisgabe der Verhei-
ßungsträgerin in den Erzelternerzäh-
lungen hinausgeht, lässt aufhorchen. 
Die Bedrohung durch sexuelle 
Gewalt oder sogar die faktisch voll-
zogene sexuelle Gewalt wird in den 
biblischen Schriften häufig in einen 
Zusammenhang von Fremdheit 
gestellt. Es geht – an den meisten 
Stellen – um sexuelle Gewalt durch 
fremde Männer.

Die namenlose Frau des Leviten 
und die geretteten Schwestern

Die mit Sicherheit grausamste 
Gewalterzählung der Bibel findet 
sich im Buch der Richter (Ri 19-20). 
Der Text stellt Männergewalt in ihrer 
brutalsten Form dar. Es ist Gewalt, 
die keinen Zweck verfolgt, die um 
ihrer selbst ausgeübt wird. Gewalt 
wird hier ohne Rechtfertigungs-
versuch in ihrer nackten, banalen 
Aggression repräsentiert.

Die Gewalt geht von einer 
Gruppe aus, von den Männern der 
Stadt Gibea. Sie richtet sich zunächst 
gegen den fremden Mann, einen 
Leviten, der in die Stadt gekom-
men ist, um da zu übernachten. Als 
jedoch der Gastgeber sich weigert, 
den Leviten herauszugeben, son-
dern stattdessen seine jungfräuliche 
Tochter und die Frau des Leviten 
anbietet, gehen die Angreifer auf das 
Angebot ein.

Bis zu diesem Punkt teilt die 
Erzählung aus der Richterzeit ihren 
Handlungsablauf mit einer Erzäh-
lung aus dem Bereich der Erzeltern 
(Gen 19,1-29). Auch in Sodom und 
Gomorra reagieren die Bewohner 
auf Gäste mit ungefilterter Aggres-
sion. Lots Gäste sind aber Boten 
Gottes, die, als jener seine beiden 
jungfräulichen Töchter anbietet, um 
die Gäste zu schützen, die Angrei-
fer mit Blindheit schlagen, so dass 

die bedrohte Familie ebenso wie 
die Gäste entkommen kann. Lots 
Töchter entkommen durch diese 
Flucht zwar der sexuellen Gewalt 
durch fremde Männer, nicht aber 
der Sexualität mit ihrem Vater 
(Gen 19,30-37).

Die Erzählungen Gen 19 und 
Ri 19 haben vieles gemeinsam 
– außer dem grausamen und tragi-
schen Ende der Frau. Denn in Ri 19 
wird die Frau des Leviten – von der 
Tochter des Gastgebers ist keine 
Rede mehr – der Gewalt ausgelie-
fert, an deren Folgen sie stirbt. Ihre 
Zerstückelung durch den Ehemann 
vollendet die von den fremden 
Männern begangene Gewalt.21 Ihr 
zerschlagener Leib wird zerteilt und 
durch diese Handlung zum Zeichen 
entstellt. Der Körper der Frau wird 
aufgelöst, seine Semiotisierung ist 
Entkörperung. Auf die eine Gewalt-
tat folgen unzählige weitere in den 
Kriegen, die auch zu biblischen 
Zeiten mit sexueller Gewalt gegen 
Frauen verbunden waren.

In Ri 19-20 ist es nicht einfach, 
zwischen Opfern und Tätern eine 
klare Grenze zu ziehen. Die Person 
des Leviten verwischt die Grenze 
immer wieder, aber auch der Gast-
geber wird zum Täter, und die 
Benjaminiten werden in Kap 20 in 
Konsequenz ihrer eigenen Gewalttat 
zu Opfern der Gewalt.22 Der Levit 
ist zunächst einmal derjenige, der 
sich darin irrt, wer im israelitischen 
Gebiet vor der Königszeit die Ande-
ren sind, von denen Gefahr ausgeht. 
Sein Diener schlägt ihm auf der Reise 
vor, in der Jebusiterstadt (dem späte-
ren Jerusalem) zu übernachten, was 
der Levit mit einem Hinweis darauf, 
dass dort Fremde, also Nicht-Isra-
eliten wären, ablehnt (V 11f). Doch 
gerade die vermeintlich sichere 
Stadt Gibea, die zum israelitischen 
Stamm Benjamin gehört, erweist 
sich als tödliche Bedrohung, als 
Ort, an dem das Fremdsein einem 
Todesurteil gleichkommt. Sowohl 
der Gastgeber in Gibea als auch der 
Levit sind Fremde in dieser Stadt 
und werden als solche behandelt. 
So wird zuallererst der Levit zum 
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potenziellen Opfer (V 22). Die Gibe-
oniten wollen ihn vergewaltigen. Er 
jedoch hat auch in dieser Situation 
höchster Bedrohung immer noch 
eine Möglichkeit auszuweichen, 
immer noch einen Menschen, der 
durch Andersheit stärker gezeichnet 
ist als er selbst. Der fremde Mann 
kann seine Frau opfern, um selbst 
nicht zum Opfer zu werden. An 
dieser Stelle wird das Opfer zum 
Täter. Er packt seine Frau und wirft 
sie vor die Tür (V 25). So bleibt die 
Bedrohung des fremden Mannes 
durch sexuelle Gewalttat auf der 
Ebene der erzählten Rede, während 
die sexuelle Gewalt an der Frau sich 
auf der Ebene erzählter Handlung 
niederschlägt. Dass die Erzählung 
sexuelle Gewalt von Männern gegen 
Männer zwar denken, nicht aber in 
die erzählte Tat umsetzen kann, „ist 
der tödliche Unterschied zwischen 
sexueller Gewalt von Männern gegen 
Männer und gegen Frauen.“23

Diese Gewalttat wird aber nicht 
die einzige bleiben, sondern von 
der letztgültigen Gewalttat, näm-
lich dem Zerstückeln der Frau, also 
der Reduktion dieser Frau von der 
Person zum Zeichen, übertroffen 
werden. Ein Schicksal, das an ande-
rer Stelle nur einem Gespann Rin-
dern widerfährt (1 Sam 11), nämlich 
zerstückelt und so zum Kriegszei-
chen gemacht zu werden, trifft hier 
die namenlose Frau des Leviten. Der 
Levit, potenzielles Opfer einer sexu-
ellen Gewalttat („Wir wollen ihn 
erkennen24!“ V 22) wird selbst zum 
Gewalttäter an seiner Frau. Deren 
toter Körper wird zum Zeichen, 
wird zur Sprache, während sie die 
ganze Erzählung über keine Sprache 
gehabt hat. Dagegen erhält ihr Mann 
sogar die Möglichkeit, seine Version 
der Ereignisse in Worte zu fassen. 
Wie auch schon bei den Patriarchen 
wird auch hier dem Mann die sub-
jektive Erfahrung einer Bedrohung 
in den Mund gelegt, die so durch 
die Erzählung gar nicht gedeckt ist. 
„Sie wollten mich umbringen“, so 
schildert der Levit selbst in Ri 20,5 
die Bedrohung. Dies kann so ver-
standen werden, dass der Levit die 

Bedrohung übertreibt, um sein 
Verhalten zu rechtfertigen. Nur in 
Todesnot wäre es nachvollziehbar, 
dass er seine Frau ausgeliefert hat. 
Eine andere Möglichkeit scheint 
mir aber der Erzählung näher zu 
kommen. Es ist die Interpretation 
der sexuellen Gewalt gegen Männer 
als besondere Demütigung, die nur 
die Erzählung wagt, nicht aber sie 
auch durchzuführen. Die Demüti-
gung in dieser Drohung liegt in der 
Feminisierung des Mannes, genau: 
des fremden Mannes. „Das Fremd-
Sein wird in jene Form des Anders-
Seins umgewandelt, deren Bemäch-
tigung in Form der sexualisierten 
Gewalt möglich ist. Der fremde 
Mann wird damit in einen doppel-
ten Grenzbereich verwiesen, in eine 
gänzliche Ortlosigkeit, die durch 
Fremdheit und Weiblichkeit gekenn-
zeichnet ist.“25 Die Austauschbar-
keit der Objekte zeigt, dass es in 
dieser Erzählung nicht um sexuelles 
Begehren im Sinn eines lustvollen 
Begehrens geht, sondern um die 
Zähmung des Fremden, letztlich also 
um Macht.

Die These, im Zusammenhang 
mit sexueller Gewalt ginge es eher 
um Machtlust als um unbeherrsch-
bare Sexualtriebe26, lässt sich anhand 
der Erzählung Ri 19 vielleicht noch 
deutlicher als durch die Analyse der 
anderen biblischen Erzählungen 
bestätigen. Doch auch die Auslegung 
anderer Erzählungen, in denen Akte 
sexueller Gewalt dargestellt werden, 
weist in dieselbe Richtung.

Töchter berühmter Männer

Nicht nur die namenlose Frau 
eines namenlosen Leviten wird zum 
Opfer sexueller Gewalt. Die Töchter 
gerade der beiden großen Identifika-
tionsfiguren Israels, nämlich Jakob 
(=Israel!) und David, Dina und 
Tamar, werden vergewaltigt.

Dina (Gen 34)

Dina wird in Gen 34 zum Opfer 
des Hiwiters Sichem. Er sieht sie, 
ergreift sie, legt sich zu ihr, entrech-

tet sie. Daraufhin aber will er sie hei-
raten. Nur aus List gehen die Brüder 
auf das Heiratsansinnen Sichems 
ein, knüpfen es aber an die Bedin-
gung der Beschneidung. Da Sichem 
der Sohn des Fürsten ist, gilt die 
Beschneidungsforderung der ganzen 
Stadt. Als die Männer der Stadt im 
Wundfieber liegen, kommen die 
Brüder Dinas und ermorden die 
Männer der Stadt. Neben den Rin-
dern und Eseln rauben die Israeliten 
auch Frauen, Kinder und sonstigen 
Besitz.

Auch diese Erzählung hat keine 
eindeutige Sympathielenkung. Wie 
schon in Ri 19 folgt auf die eine 
Gewalttat ein Rausch der Gewalt, 
löst der eine Akt sexueller Gewalt 
unzählige Vergewaltigungen aus. 
Denn ob die Tatsache im unschein-
baren Satz „... all ihre Kinder und 
Frauen führten sie fort“ (Gen 34,29) 
oder im volltönenden „Raub der 
Sabinerinnen“ dargestellt wird: es 
handelt sich dabei um nichts anderes 
als sexuelle Gewalt an den Frauen 
des Feindes,27 um die Vernichtung 
des Feindes mit dem Mittel, dass die 
Frauen der eigenen Gemeinschaft 
einverleibt und potenzielle Nach-
kommen der Anderen als eigene 
deklariert werden. Die Brüder 
ergreifen (scheinbar) für Dina
Partei, werden wegen dieser Gewalt-
tat aber vom eigenen Vater gerügt, 
der durch diese Rüge jedoch nicht
als ethisch überlegen, sondern eher 
als Feigling dasteht. Es bleibt unklar, 
auf wessen Seite der Text wirklich 
steht.

„The text, which does not explic-
itly criticize the brothers for their 
violent act of revenge or Jacob for 
being a silent father, is left wide open 
to interpretation.“28

Klar ist, dass auf keinen Fall 
Dina die Protagonistin und Sympa-
thieträgerin der Erzählung ist.

Dina wird zwar von ihren 
Brüdern gerächt, aber im selben 
Atemzug aus der Erzählung hinaus-
geschrieben. Für das Hineinfinden 
in die Normalbiographie, für Dinas 
sozialen Status ist die Rache der 
Brüder kontraproduktiv.
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„Obwohl alle Handlungen sich 
um Dina drehen, wird ihr Schicksal 
völlig ausgeblendet. Der Wille der 
Frau zählt nicht, weder für Sichem, 
der sie um jeden Preis heiraten will, 
noch für ihre Brüder, die für sie 
Rache üben.“29

An keiner Stelle erwähnt die 
Erzählung die Gefühle Dinas, 
ihren Willen, gibt Zugang zu ihrer 
Perspektive. Noch bevor Dina 
wirklich zur handelnden Person 
wird (in Gen 34) führt der Text sie 
in die erzählte Welt ein. In Gen 30 
werden Jakob sieben Söhne gebo-
ren. Geburt und Namensgebung 
aller Söhne werden nach demselben 
Muster erzählt: empfangen – gebären 
– begründete Namensgebung. Nur 
bei Dina wird weder die Empfäng-
nis erwähnt noch der Name erklärt. 
So ist sie zwar die einzige Tochter 
Jakobs, die mit Namen genannt 
wird. Die Erzählung konstituiert 
aber schon bei ihrer Geburt ein 
Ungleichgewicht.30

Außerdem führt Gen 34 Dina 
in die Erzählung auf eine Weise 
ein, dass von „blaming the victim“, 
von der Schuldzuschreibung an das 
Opfer gesprochen werden muss. 
Dina betritt die Bühne der erzählten 
Welt mit einer für eine Frau unge-
wöhnlichen Handlung:

„Dina, die Tochter, die Lea 
Jakob geboren hatte, ging aus, 
um sich die Töchter des Landes 
anzusehen.“ (V 1)

In der Exegesegeschichte wurde 
das Hinausgehen Dinas immer 
wieder als unbotmäßige Handlung 
verstanden, für die sie im Lauf der 
Geschichte bestraft wird.31 Zwar ist 
es nicht angemessen, wirklich den 
Akt des Hinausgehens zu verur-
teilen. Denn dann müßte Rebekka, 
ebenso wie alle anderen Frauen, 
die zum Brunnen im Dorf hinaus-
gehen (Gen 24,13.15.43.45 wie in 
Gen 34,1), auch negativ dargestellt 
sein, was aber dem Gesamtduktus 
der Erzählungen widerspricht. Was 
im Rahmen der Genesis-Erzählun-
gen wirklich suspekt ist, ist Dinas 
Zugehen auf die „Töchter des 
Landes“. Die Töchter des Landes 

bzw. die Töchter Kanaans/die Töch-
ter Hets (Hetiterinnen) werden in 
der Genesis sonst nur erwähnt, wenn 
es darum geht, heiratsfähige Israeli-
ten vor ihnen zu warnen. Kein Mann 
soll eine Ehe mit den Töchtern des 
Landes eingehen, für Rebekka ist der 
Gedanke an eine solche Mischehe 
Grund genug, das Leben gering zu 
schätzen (Gen 27,46). Die „Töchter 
des Landes“ haben einen schlech-
ten Ruf. Ihre Erwähnung lässt das 
Thema der Erzählung schon im 
ersten Vers anklingen: es geht um die 
Mischehenfrage, die im Folgenden 
von Dinas Brüdern so brutal beant-
wortet werden wird. Für die Ein-
führung der Dina in die Erzählung 
Gen 34 bedeutet das eine, wenn auch 
unklare, Verbindung mit Frauen, 
die das Fremde und hier besonders 
die Gefährdung durch das Fremde 
repräsentieren.

„Durfte er unsere Schwester wie 
eine Dirne behandeln?“ (Gen 34,31)

Mit dieser rhetorischen Frage 
wollen die Brüder ihre Gewalttaten 
rechtfertigen. Die Familienehre, 
verkörpert in der wie eine Dirne 
behandelten Schwester, steht gegen 
das Leben einer Stadt. Während der 
erste Satz der Erzählung Dina in 
die Nähe der „Töchter des Landes“ 
rückt, bringt der letzte Satz sie mit 
dem Ruf einer Dirne zusammen. 

Der fehlende Zugang zur Per-
spektive Dinas und die subtile 
Schuldzuweisung an diese Frau 
machen den Text zu einem gegen die 
dargestellte Frau gewalttätigen. Zur 
im Text erzählten Gewalt kommt 
noch die Gewalt mit den Mitteln des 
Texts32, deren Opfer Dina ebenfalls 
ist.

Erst ein Blick auf die weiteren 
Zusammenhänge des christlichen 
Kanons gibt dieser Frau ihre Würde 
zurück. Im Buch Judith (Kapitel 9) 
wird die Vergewaltigung der Dina 
zwar auch mit dem Begriff der 
Verunreinigung in Zusammenhang 
gebracht. Doch gleichzeitig wird 
Dina gerade über diesen Begriff 
mithilfe von Stichwortverbindungen 
mit dem Jerusalemer Tempel paralle-
lisiert.33

„Die Brüder der Dina, die 
für ihren Eifer gepriesen werden, 
konnten Dina jedoch nicht vor der 
Schändung bewahren. Judit, der 
gottesfürchtigen Witwe, wird dies 
gelingen, indem sie den gewalttätigen 
Machthaber töten wird, noch bevor 
er Hand an sie legen kann.“34

Tamar (2 Sam 13)

Beinahe wie ein Komplott wirkt 
das Zusammenwirken der Männer 
in der Viktimisierung der einen 
Frau. Hintergrundfolie des Gesche-
hens ist Abschalom. Tamar wird als 
seine Schwester eingeführt (V 1); er 
selbst tritt jedoch erst in V 20 auf. 
Amnon verliebt sich in Tamar „bis 
zum Krankwerden“ (V 2), sieht aber 
keine Möglichkeit, sein Begehren 
zu erfüllen. Sein Freund hilft ihm, 
indem er eine List vorschlägt, mit-
tels derer Amnon seine Schwester 
in sein Haus holen lassen kann. 
David reagiert wie vorhergesehen 
auf den Wunsch seines kranken 
Sohnes Amnon damit, Tamar als 
Krankenpflegerin ins Haus des 
Amnon zu schicken. Nachdem sich 
Tamar verbal zur Wehr gesetzt hat, 
vergewaltigt Amnon sie. Auf diese 
erste Gewalttat folgt die zweite: 
Amnon schickt sie auf die Straße. Ihr 
Hilferuf wird von Abschalom zum 
Schweigen gebracht. Diese dritte 
und letzte Gewalttat lässt Tamar 
ohne weitere Lebensmöglichkeiten 
zurück:

„Und Tamar wohnte.
Sie verdorrte im Haus Abscha-

loms, ihres Bruders.“ (V 20)
Was Tamar von den anderen 

biblischen Opfern unterscheidet, 
ist ihre Stimme. Sie ist die einzige 
der betroffenen Frauen, der von der 
Erzählung direkte Rede zugestanden 
wird. Ihre erste widerständige Rede 
(V 12-13) ist sowohl rhetorisch als 
auch inhaltlich so brilliant aufge-
baut, dass sich die Parallelisierung 
von Tamar mit der Weisheit, wie sie 
Phyllis Trible vornimmt35, nicht als 
Übertreibung darstellt. Tamar weist 
nicht nur das Ansinnen Amnons 
auf sexuellen Kontakt zurück. Sie 
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entlarvt diesen Wunsch Amnons 
erstens als nur auf ihn als sexuelles 
Subjekt bezogen und zweitens als 
Entrechtung (‘innâh). Außerdem 
stellt sie sehr differenziert die Kon-
sequenzen eines sexuellen Akts dar. 
Für sie selbst bedeutete der sexuelle 
Akt, dass sie geschmäht würde.36 Das 
bedeutet zwar eine Abqualifizierung 
durch andere Personen der erzähl-
ten Welt, nicht jedoch eine negative 
Zuschreibung durch den Text selbst. 
Im Gegensatz dazu wird Amnon als 
Verbrecher gelten, eine moralische 
Zuschreibung, die der Text mitträgt. 
Danach eröffnet Tamar Amnon 
noch die Alternative der Heirat.37 
In diesem Fall wäre der sexuelle 
Akt kein Gewaltakt mehr, sondern 
sozial eingebettet. Auch hier wird 
wieder deutlich, dass die Bestim-
mung dessen, was sexuelle Gewalt 
ausmacht, historisch differenziert 
werden muss.

Tamars Stimme unterscheidet 
sie zwar auf der Ebene der Darstel-
lung von den anderen Opfern, nicht 
jedoch innerhalb der erzählten Welt: 
ihr verbaler Widerstand verhallt 
ungehört. Nach der Vergewaltigung 
erhebt Tamar noch ein zweites Mal 
ihre Stimme, um den Bruder daran 
zu hindern, sie fortzuschicken. Doch 
auch darauf will Amnon nicht hören. 
Er schickt sie hinaus und lässt sogar 
die Tür hinter ihr zusperren. Tamars 
Stimme ist da zwar noch als Hilfe-
schrei – vergleichbar mit dem Not-
schrei der IsraelitInnen in der Wüste 
– präsent. Sie hat aber schon ihre 
Worte verloren. Ihr Bruder Abscha-
lom bringt sie dann gänzlich zum 
Schweigen.

Wie auch bei den anderen Erzäh-
lungen stellt sich auch hier die Frage 
des „Warum?“ auf zwei Ebenen. 
Warum vergewaltigt Amnon? Und: 
Warum wird von diesem Akt sexu-
eller Gewalt erzählt? Die erste Frage 
will die Logik des Geschehens, wie 
sie sich aus der Gesamterzählung 
erheben lässt, aufdecken. Um die-
ser Logik nachzugehen muss in 
diesem Fall der textuelle Kontext 
erweitert werden. Sexualität und 
Herrschaftspolitik sind in den Samu-

elbüchern aufs Engste miteinander 
verschränkt.

Das beginnt damit, dass David 
durch Heiraten ganz Israel an sich 
bindet.38 In 2 Sam 11 befindet sich 
David auf dem Höhepunkt seiner 
sexuellen wie seiner politischen 
Macht. Batseba ist die letzte Frau, 
die er sexuell „nimmt“, Rabba, die 
letzte Stadt in seiner Laufbahn, die 
er militärisch „nimmt“. Die Linie, 
die mit diesen beiden Erzählungen 
beginnt, geht aber noch weiter. In 
2 Sam 16 erobert Abschalom die 
Regierungsstadt Jerusalem. Die 
Frage, wie er denn für alle sichtbar 
machen könnte, dass er jetzt König 
ist anstelle seines Vaters, beantwortet 
der weise Ahitophel mit dem Rat-
schlag, vor den Augen ganz Israels 
die Nebenfrauen seines Vaters auf 
dem Dach des Palasts zu beschlafen. 
Ganz deutlich wird hier von der 
Erzählung ein Zusammenhang zu 
2 Sam 11 hergestellt, der bereits in 
der Natansprophetie in 2 Sam 12 
anklingt. Zehn Nebenfrauen Davids 
sind bei der Flucht des Königs in 
Jerusalem zurückgelassen worden 
mit der Aufgabe, „das Haus zu 
bewachen“ (2 Sam 15,16; 16,21; 
20,3). Der Begriff des Hauses ist viel-
deutig. Er kann sowohl den Palast, 
also das konkrete Gebäude, bezeich-
nen, als auch die Familie, dann die 
Dynastie, schließlich kann „Haus“ 
sogar parallel zu „Volk“ stehen 
(2 Sam 15,16f), hat also national-
politische Bedeutung. Keinen Sinn 
macht es, den Text dahingehend zu 
interpretieren, dass die Frauen den 
Palast bewachen sollen. Viel auf-
schlussreicher ist dagegen die Inter-
pretation der Aufgabe der Frauen in 
Zusammenhang mit der familiären 
bzw. dynastischen Bedeutung von 
„Haus“. Diese Frauen repräsentie-
ren die Stabilität der sich gerade in 
Gründung befindlichen davidischen 
Dynastie. Ihre Funktion erkennt der 
Ratgeber Abschaloms; so kann der 
Sohn Davids über die Körper der 
Frauen in den Machtbereich seines 
Vaters eindringen. Nicht Sexualität 
in ihrer erotischen und lustvollen 
Komponente ist hier Thema, son-

dern Sexualität als blankes Machtin-
strument.

Auf der Linie dieser Interpre-
tation liegt auch die vierte Stelle 
innerhalb der „Thronfolgeerzäh-
lung Davids“, die Sexualität und 
herrschaftspolitische Macht zusam-
menbringt. Das erste Buch der 
Könige (1 Kön 1-2) ist, stellt man die 
betroffene Frau ins Zentrum, eine 
Erzählung um verhinderte Lebens-
möglichkeiten und verhinderte 
Sexualität. Die junge Frau Abischag 
von Schunem soll den alternden 
David wärmen. Er jedoch, auf dem 
Tiefpunkt seiner sexuellen wie poli-
tischen Macht angelangt, „erkannte 
sie nicht“ (1 Kön 1,4). Nach dem 
Tod Davids begehrt sie dessen Sohn 
Adonija. Dieser ist nach dem gewalt-
samen Tod sowohl Amnons als auch 
Abschaloms der letzte Sohn Davids, 
der in der Thronfolge eigentlich 
noch vor Salomo steht. Trotzdem 
wird Salomo König, Adonija jedoch 
bleibt eine Bedrohung. Das Begeh-
ren Adonijas interpretiert Salomo 
sofort als Angriff auf seine Königs-
würde und lässt Adonija ermorden. 
Auch hier verkörpert die Frau die 
herrschaftliche Macht.

Wird in der Auslegung von 
2 Sam 13 diese Linie berücksichtigt, 
dann lässt sich die erste „Warum?“-
Frage in einem weiteren Horizont 
beantworten. Amnons Begehren 
richtet sich nicht einfach auf Tamar, 
sondern auf Tamar als Tochter des 
Königs David. Wie in den beiden 
anderen Fällen (die Nebenfrauen 
Davids und Abischag von Schunem) 
steht auch Tamar im Zugehörigkeits-
bereich Davids. Diesen Machtbe-
reich Davids anzutasten, die Macht 
seines Vaters zu brechen, dazu soll 
der sexuelle Übergriff auf Tamar 
ihm dienen. Die Erzählung selbst 
macht das zweifach deutlich. Einmal 
begründet sie Amnons Liebeskrank-
heit so:

„Denn Jungfrau war sie; so war 
es in seinen Augen unerreichbar, ihr, 
irgendetwas zu tun.“ (2 Sam 13,2)

Jungfräulichkeit meint nicht 
einfach „virgo intacta“, sondern 
beschreibt den sozialen Status der 
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Frau mit den Konstanten Heirats-
fähigkeit und Zugehörigkeit zum 
Vater. Das Verb „unerreichbar 
sein“ schwankt in seiner Bedeutung 
zwischen „unmöglich sein“ und 
„begehrenswert sein“. Gerade diese 
doppelte Bedeutung zeigt, dass es 
sowohl die Attraktivität Tamars als 
auch das Hindernis für die Erfüllung 
von Amnons Begehren ausmacht, 
dass sie zum Bereich Davids gehört.

Ein zweiter Hinweis darauf, dass 
es hier um eine machtvolle Ausei-
nandersetzung zwischen Sohn und 
Vater geht, ist die narrative Position 
Davids in dieser Geschichte. Er wird 
von Amnon zum Handlanger degra-
diert. Amnon bleibt in seiner Posi-
tion als „unbewegter Beweger“ und 
schickt, wie in 2 Sam 11 David, alle 
Personen, auch seinen Vater, hin und 
her. Davids Schweigen, sein Zorn, 
der aber ohne Reaktion verpufft, 
müssen als Hinweis auf seine Macht-
losigkeit gelesen werden.

So kann sexuelle Gewalt aber 
nicht mehr als nicht zu bändigende 
sexuelle Lust gedeutet werden. 
Machtinteressen und Herrschafts-
politik sind die Koordinaten, die 
das Spielfeld beschreiben, auf dem 
die Frauen funktionalisiert werden. 
Dieses Urteil gilt für die Ebene der 
erzählten Welt. Gilt es auch für die 
Ebene der Erzählung?

Damit sind wir bei der zweiten 
„Warum?“-Frage, nämlich nach den 
Motiven, eine solche Geschichte zu 
erzählen.

Entronnen, um zu erzählen – 
zu einer Hermeneutik biblischer 
Gewalterzählungen

Im Buch Ijob treten im ersten 
Kapitel vier Boten auf, die in 
unmittelbarer Folge die berühmten 
Botschaften überbringen. Während 
der erste noch am Reden ist, stürzt 
schon der zweite herein, während 
der zweite noch spricht schon der 
dritte, und auch die Ankunft des 
vierten Boten unterbricht den Vor-
gänger. Alle vier Boten beginnen ihre 
Rede damit, dass sie feststellen, sie 
allein seien entronnen, um zu erzäh-

len. Das Erzählen rechtfertigt ihr 
Überleben einerseits. Andererseits 
braucht es die Überlebenden, damit 
erzählt wird. Das Erzählen hat einen 
so hohen Stellenwert, dass es um sei-
netwillen Überlebende geben muss. 
Die Nachricht muss weitergetragen 
werden.39

Ein Durchgang durch die Texte 
des Ersten Testaments, die von sexu-
eller Gewalt handeln, erinnert an die 
Atemlosigkeit, mit der die Ijobsbot-
schaften aufeinanderfolgen. Noch ist 
die Leserin mit den Töchtern Lots 
befasst, erzählt ihr das erste Buch der 
Bibel schon von Dina. Noch hört 
sie dem Leiden der Dina zu, wird 
sie schon auf die Zerstörung Tamars 
verwiesen. Wozu sich diesen texts 
of terror aussetzen? Wozu sich von 
einem Schmerz zum nächsten jagen 
lassen? Und mit welcher Perspek-
tive?

Zuallererst ist das Lesen, das 
Hören und Auslegen ebenso wie es 
schon das Verfassen dieser Texte war 
ein widerständiger Akt. Bereits die 
ErzählerInnen der Samuelbücher 
haben sich über Abschaloms Schwei-
gebefehl hinweggesetzt. „Und nun, 
meine Schwester, schweig!“ Dieser 
Satz hat nicht das letzte Wort.

Die Zerstörung des Körpers, 
wie sie in Ri 19 geschieht, auch sie 
ist nicht die letzte Handlung an der 
namenlosen Frau. Das Erzählen der 
Geschichte erinnert daran, dass auch 
diese Frau einmal eine Person war, 
eine sehr eigenständige noch dazu. 
Eine Person, die sich von ihrem 
Mann trennt und den Weg zu ihrem 
Vaterhaus alleine geht.

Für alle Gewaltgeschichten ließe 
sich diese Funktion des Wiederlesens 
als widerständiger Akt beschreiben. 
Die Gewalttäter und Unterdrücker 
haben nicht das letzte Wort. Gegen 
das Verschweigen erzählen schon 
die biblischen Schriften selbst, und 
gegen die Endgültigkeit der Gewalt-
tat legen heutige LeserInnen die 
Texte aus.

Auslegung ist immer ein wech-
selseitiger Prozess, in dem sich der 
Text – und mit ihm seine ganze 
Welt – und die Auslegerin – und mit 

ihr ihre ganze Welt aufeinander zu 
bewegen. Der Blick auf die Welt der 
biblischen Texte kann helfen, die 
Welt der Auslegerin besser zu ver-
stehen. Der Versuch, die Gewalt und 
ihre Strukturen zu begreifen, been-
det noch nicht die Gewalt. Aber das 
Begreifen hilft dabei, in einer Welt 
voller Gewalt zu leben, und Schritte 
gegen diese Gewalt zu unternehmen. 
So ist z. B. das Verständnis sexueller 
Gewalt als in Herrschaftsstrukturen 
eingebettetes geschlechtsspezifisches 
Machtinstrument von den bibli-
schen Texten durchweg gedeckt. 
Eine solche historische Verankerung 
trägt dazu bei, Entschuldigungs-
mechanismen, wie sie allerorten 
von Tätern bereitgehalten werden 
(Triebstau etc.) zurückzuweisen und 
mit der Ablehnung auf einer soliden 
Basis zu stehen.

Dass die biblischen Schriften aus 
androzentrischer Sicht geschrieben 
sind, ist mittlerweile ein Gemein-
platz. Zu viele Texte, die sich als 
für die gesamte Menschheit gültig 
ausgeben, erweisen sich als von 
Männern und ihren Erfahrungen 
ausgehend. Die in den Gewalttexten 
repräsentierten Erfahrungen von 
Frauen tragen dazu bei, den Erfah-
rungsreichtum der Schriften wahrzu-
nehmen.

Eine Gratwanderung, die die bib-
lischen Texte selbst schon vollführen, 
gilt auch für die AuslegerInnen. Die 
Frauenerfahrungen des Leidens sind 
eingebettet in die gesamtgesellschaft-
lichen Zusammenhänge. Der Zusam-
menhang mit den gesamtgesellschaft-
lichen Bewegungen kann zeigen, 
dass das Leiden von Frauen konsti-
tutiv zu unheilen gesellschaftlichen 
Verhältnissen dazugehört. Sexuelle 
Gewalt ist keine Privatangelegenheit 
und die Schmerzen von Frauen kein 
Nebenwiderspruch, den zu beseiti-
gen mann auf bessere Zeiten warten 
könnte. Die biblischen Schriften 
zeigen bei all ihrer Androzentrik, 
dass das Vorkommen von sexueller 
Gewalt der Vision einer gerechten 
Gesellschaft widerspricht.

Nicht zuletzt bedeutet das 
Auslegen der Gewalttexte, einen 
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Anspruch zu erheben auf den ganzen 
Kanon der biblischen Schriften, sich 
weder mit ‚positiven‘ Versatzstücken 
zufrieden zu geben noch das Gesamt 
der Bibel zurückzuweisen.

Summary

This paper deals with the repre-
sentation of sexual violence in Bibli-
cal texts. It discusses the possibilities 
offered by Biblical Hebrew to name 
sexual violence. It points out that 
although there is no single word for 
“rape”, the fact of rape is nonetheless 
acknowledged and dealt with. There 
are references to sexual violence in 
juridical texts as well as in narrative 
texts. Old Testament Law is at pains 
to regulate sexuality according to the 
standards of marriage. Some narra-
tive texts represent the transgressing 
of ethnic boundaries in terms of 
a sexual threat (Gen 19, Ju 19 and 
others). Other narratives deal with 
the daughters of important men for 
Israel, with Dinah (Gen 34) and 
Tamar (2 S 13). Finally, the paper 
discusses the reasons why sexual 
violence arises in Biblical texts at all, 
and what purpose this may serve.
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Gewalt gegen Frauen ist ein 
erschütterndes, reales, alltäg-

liches Phänomen und zugleich in 
seiner Vielfalt und Struktur hoch 
komplex. Die Wahrnehmung dessen, 
was Gewalt gegen Frauen ist, wie 
sie wirkt und welche Faktoren sie 
begünstigen und stützen, hat sich 
im Laufe der letzten 30 Jahre immer 
wieder verändert. Mit den Verände-
rungen in der Wahrnehmung hat sich 
auch das dahinterliegende Problem-
verständnis gewandelt. Im ersten Teil 
werden zunächst zentrale Entwick-
lungslinien der bereits 30-jährigen 
Forschungsgeschichte2 zur Gewalt 
gegen Frauen im west-europäischen 
Kontext nachgezeichnet. Im zweiten 
Teil fungieren die aktuellen Erkennt-
nisse der empirischen Forschung zur 
Gewalt gegen Frauen als kritische 
Anfragen an die christliche Theolo-
gie und Tradition. Inwieweit können 

heutige Gewalterfahrungen von 
Frauen als kritisches Korrektiv für 
eine theologisch verantwortete Rede 
von Gott gelten? 

Die Frauenbewegung hat Anfang 
der siebziger Jahre die gesellschaft-
lich geduldeten und akzeptierten 
Formen von Männergewalt skandali-
siert. Sie hat die Mythen der Gewalt 
entlarvt (z. B. vom fremden unbe-
kannten Täter der Straße oder von 
der angeblichen Opferprovokation), 
sich schützend und parteiergreifend 
den Opfern zugewendet (Entstehung 
der Frauenhäuser) und das bis dahin 
weitgehende tabuisierte Thema 
„Gewalt gegen Frauen“ in die 
öffentliche Diskussion getragen. Im 
Zentrum der Diskussion stand die 
personale Gewalt, die Frauen zuge-
fügt wurde. Frauen werden getreten, 
geschlagen, vergewaltigt, misshan-
delt, eingesperrt. Gewalt wurde in 

erster Linie als direkte physische 
Gewalt entblößt, in der es einen 
direkten Täter und konkrete Opfer 
gibt. Auch psychische Formen der 
Gewalt wurden als solche heraus-
gestellt. Frauen werden bedroht, 
erniedrigt, lächerlich gemacht, für 
dumm, krank, hässlich oder frigide 
erklärt. Das Geschlechtsspezifische 
der Gewalt war unübersehbar: Täter 
sind Männer, die Opfer sind Frauen 
und Kinder. 

Als nach einigen Jahren in 
den Frauenhäusern die unerhörte 
Erfahrung gemacht wurde, dass 
viele geschlagene Frauen, die im 
Frauenhaus Schutz und Unterstüt-
zung gefunden hatten, in die Miss-
handlungssituation zurück gingen, 
entstanden Irritationen auf der Seite 
der Helferinnen. Wodurch erhalten 
Gewaltbeziehungen eine solch hohe 
Stabilität? Warum verharren so viele 

Viele Theologinnen haben die Herausforderung bereits angenommen, Gewalterfahrungen von Frauen als 
kritische Anfragen an christliche Theologie, Tradition und Kirche ernst zu nehmen. Die Solidarität mit den 
Frauen und das Misstrauen gegenüber gewaltstabilisierenden Strukturen innerhalb christlicher Theologie, 
Tradition und Kirche muss weiter wachsen.

Gewalt gegen Frauen – Normver-
letzung oder Normverlängerung?

Gewalterfahrungen von Frauen als kritisches

Korrektiv für eine theologisch-verantwortete Rede von Gott

Von Annegret Reese



22 23ESSENER UNIKATE 21/2003
A

nn
eg

re
t R

ee
se

.  
 F

ot
o:

 M
ax

 G
re

ve



24 25ESSENER UNIKATE 21/2003

Frauen in einer für sie gewalttätigen 
Situation? Welches sind die stabilisie-
renden Bedingungen und Faktoren 
der geschlechtsspezifischen Gewalt? 
Neben der personalen Gewalt gerie-
ten stützende strukturelle Formen 
der Gewalt in den Blick. Es wurden 
die allgemeine, finanzielle und 
soziale Benachteiligung und die 
damit einhergehende Abhängigkeit 
der Frauen von Männern heraus-
gestellt. Nachbarn, Freund/innen 
und Familienangehörige wurden als 
stille Mitwisser entlarvt. Das sym-
bolische und auch religiös gestützte 
Bild der heil(ig)en Familie geriet als 
häusliche Gewalt ignorierend oder 
bagatellisierend in die Kritik. Ana-
lysiert wurden auch die sexistischen 
und gewaltverharmlosenden Dar-
stellungsformen in den Medien, die 
Gewalt durch Sprache und die durch 
die herrschende Gesetzgebung aus-
geübte Gewalt. 

Der von Johan Galtung bereits 
1975 eingeführte Begriff der struk-
turellen Gewalt wurde nun in femi-
nistischen Gewaltanalysen rezipiert.3 
Strukturelle Gewalt wirkt nicht 
direkt. Subjekt und Objekt der 
Gewalthandlung sind getrennt. Der 
Täter verbirgt sich hinter den Struk-
turen, ist meist anonym und kann 
nur noch schwer für seine Taten 
unmittelbar verantwortlich gemacht 
werden. Die Gewalt ist oft nur noch 
vom Opfer und an der Schädigung 
zu identifizieren. Die direkte Gewalt 
gegen Frauen wurde jetzt nicht als 
Normverletzung, sondern als Norm-
verlängerung interpretiert. Die per-
sonalen Formen der Gewaltaus-
übung haben die Funktion, das 
strukturelle gewalttätige Herr-
schaftsverhältnis zwischen Männern 
und Frauen innerhalb einer patriar-
chalen Gesellschaft einzuüben und 
aufrecht zu halten.4 Frauen wurden 
in erster Linie als die Opfer der 
gesellschaftlichen Verhältnisse her-
ausgestellt. 

Christina Thürmer-Rohr wendet 
sich im Jahre 19905 in ihrer These 
der Mittäterschaft gegen diese 
General-Definition von Frauen als 
Opfer der Verhältnisse, in dem sie 

die von Frauen mitgetragene und 
unterstütze Gewalt thematisierte. 
Zu einer Gewaltbeziehung gehören 
mindestens zwei, einer der Gewalt 
ausübt und eine die Gewalt erträgt 
und meistens einige Menschen, die 
die Gewalt schweigend tolerieren. 
Diese neue Sicht löste die eindeutige 
Unterscheidung zwischen Opfer 
und Täter auf. Der Täter bleibt 
Täter und die Frau Opfer. Aber 
neben ihrem Opferstatus, der sie 
zum Objekt degradiert, gerieten ihre 
Handlungsspielräume in den Blick, 
in denen die Frau als Subjekt han-
delt. Dies können Verhaltensweisen 
sein, in dem sie „mit-dem-Täter“ die 
Situation stabilisiert. Aber sichtbar 
wurden auch Strategien der Frau, 
in denen sie ihr Überleben in einer 
unerträglichen gewalttätigen Situ-
ation sichert, oder auch Versuche, 
sich den Gewaltverhältnissen zu 
entziehen. Die Ideologie der Hilf-
losigkeit wurde entlarvt und mit ihr 
auch die Ideologie der Unschuld. 
Nach Christine Schaumberger6 
werden Frauen durch die Rede der 
Mittäterschaft wieder zu verantwort-
lichen und damit schuldfähige Sub-
jekten. Während der unreflektierte 
Unschuldbegriff die Frau als Opfer 
festschreibt, befreit die Rede von der 
Schuldfähigkeit die Frau zum Sub-
jekt, zum Mündig- und Verantwort-
lichsein. Die Rede von Schuld muss 
jedoch immer den jeweiligen Hand-
lungsspielraum berücksichtigen, den 
eine Frau in der konkreten Situation 
hat. Eine differenzierte, kontextu-
elle und geschlechtsspezifische neue 
Rede von Schuld und Sünde wird 
eingefordert und erprobt, um ange-
messen den subtilen und komplexen 
Funktionsweisen der strukturellen 
Sünde zu begegnen.

Ende der achtziger Jahre erhielt 
die Gewaltdebatte durch Interventi-
onen von Migrantinnen, schwarzen 
und jüdischen Frauen wesentliche 
Impulse. Den weißen Frauen wurde 
ein Spiegel vorgehalten, so dass 
sie die Eindimensionalität ihrer 
Unrechtsvorstellungen erkann-
ten. Schockartig wurde die eigene 
Dominanzkultur und die damit 

einhergehenden eigenen gewalttä-
tigen Formen der Verabsolutierung 
sexistischer Gewalt, der Ausgren-
zung und Vereinnahmung erkannt. 
Die nun wachsende Sensibilität 
für ein Misstrauen gegenüber der 
eigenen Dominanzkultur entlarvte 
das Eigeninteresse und den west-
lichen Blick, der sich ermächtigte, 
universale Ursachenanalysen zu 
betreiben. Die Auseinandersetzung 
mit anderen Kategorien sozialer 
Ungleichheit wie Rasse, Religion, 
Klasse, Behinderung, sexuelle Ori-
entierung u. a. und ihre gegenseiti-
gen Überlappungen gerieten in die 
Diskussion. Elisabeth Schüssler-
Fiorenza7 versuchte 1994 durch die 
Umbenennung der herrschenden 
Gesellschaftsform von „Patriarchat“ 
in „Kyriarchat“, das Ineinander der 
verschiedenen Herrschaftskategorien 
deutlich zu machen und die Kon-
textualität der jeweils bestehenden 
Herrschaftsformen herauszustellen. 
Unter Kyriarchat versteht sie ein 
umfassendes System von Über- und 
Unterordnung, in der Macht als 
Herrschaftsinstrument als entschei-
dende Kategorie der Einordnung in 
das hierarchische, pyramidenförmige 
System herauszustellen ist. Äußerst 
aufschlussreich finde ich an dem 
Begriff des „Kyriarchat“, dass er 
auch religiöse Verknüpfungen der 
Herrschaftssysteme, die die Unter-
ordnung von bestimmten Menschen 
religiös legitimieren, begrifflich 
sichtbar macht. 

Anfang des 21. Jahrhunderts ist 
das Thema „Gewalt gegen Frauen“ 
in der Gesellschaft und in den 
Medien kein Tabuthema mehr. Carol 
Hagemann-White stellt sogar heraus, 
dass sich die gesellschaftliche Ein-
schätzung der Gewalt gegen Frauen 
„... vom Unglück zum Unrecht...“8 
verändert hat. Feministinnen kriti-
sieren heute besonders die Art und 
Weise der Darstellung (z. B. Patho-
logisierung der Täter) und die damit 
einhergehende Gewöhnung an die 
Gewalt. Gewalt gegen Frauen ist 
bis heute real. Gewalt ist das, was 
Menschen heute und hier als solche 
erleben. Im Sinne einer „gefährlichen 
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Vergegenwärtigung“ muss immer 
wieder neu von der konkreten 
Gewalt gegen Frauen gesprochen 
werden.9

Um möglichst viele Phänomene 
der komplexen Gewalt in den Blick 
zu bekommen, ist eine kontex-
tuelle und induktive Klärung des 
Gewaltverständnisses unentbehrlich. 
In meiner Arbeit „Gewalt gegen 
Frauen“10 habe ich mir einen phäno-
menologischen Zugang zum Gewalt-
begriff erarbeitet. Unter Gewalt ver-
stehe ich die Verletzung der körper-
lichen und seelischen Integrität eines 
Menschen unter Ausnutzung kyri-
archaler Machtverhältnisse. Gewalt 

gegen Frauen bezeichnet die Gewalt, 
die Frauen aufgrund ihres Frau-
Seins erleiden, das heißt die mit der 
sozialen Geschlechtlichkeit und der 
geschlechtsspezifischen Herrschafts-
stellung des Opfers und des Täters 
zusammenhängen. Gewalt kann in 
unmittelbarer personaler und in ver-
mittelter komplexer Weise wirken. 
Es gibt somit sowohl die direkte 
personale physische, psychische und 
sexuelle Gewalt, als auch die struktu-
rellen Formen der Ausgrenzung und 
Entrechtung. 

Meiner Ansicht nach geriet 
bisher zu wenig in den Blick, inwie-
fern personale und strukturelle 

Formen der Gewalt sich gegensei-
tig stützen und stabilisieren. „Die 
direkte Gewalt bedarf der Absi-
cherung und Legitimation über die 
strukturelle Gewalt, die Gewalt der 
Verhältnisse ... strukturelle Gewalt 
wäre weniger wirksam, ohne die 
Erfahrung der direkten Gewalt, 
...“.11 Um diese zirkuläre Struktur 
des Zusammenhangs zwischen per-
sonaler und struktureller Gewalt zu 
beleuchten, empfinde ich folgende 
Theorien als Anfragen auch an die 
christliche Theologie zukunftswei-
send: 

In poststrukturalistischen The-
orien wird der Zusammenhang 
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zwischen Sprache, gesellschaftlicher 
Macht und individuellem Bewusst-
sein analysiert. Sprache produziert 
Bedeutungen und konstruiert damit 
Wirklichkeit. Sie hat damit einen 
subtilen und entscheidenden Einfluss 
auf das individuelle Bewusstsein. Die 
Sprache selbst, das worüber geredet 
wird und wo und in welcher Form 
Themen zur Sprache kommen, ist 
wesentlich von der gesellschaftlichen 
Macht bestimmt und kontrolliert. 
Auch die Diskurse über Gewalt und 
damit die individuelle Wahrnehmung 
und Bewusstheit von Gewaltsituati-
onen sind wesentlich durch die herr-
schende Macht vorgegeben. In kon-
struierten symbolischen Ordnungen 
wird das bestimmt, was als Gewalt 
benannt und wahrgenommen wird. 
Hier stellt sich also an die christliche 
Theologie die Frage, inwieweit sie 
den Diskurs über die Gewalt und 
damit die Wahrnehmung und Beur-
teilung der Gewalt in der Hinsicht 
prägt, dass sie Gewalt gegen Frauen 
stützt bzw. entlarvt. Inwiefern ist die 
Religion an der Konstruktion und 
Reproduktion symbolischer Gewalt 
beteiligt?

Im folgenden zweiten Teil 
möchte ich anhand einiger aus-
gewählter Beispiele die Rolle des 
Christentums und der theologischen 
Rede innerhalb des gewaltstützenden 
Systems herausstellen. Die Kirche 
war und ist kein gewaltfreier Ort. 
Das Christentum und seine theo-
logischen Traditionen sind mit den 
Strukturen der Gewalt verstrickt.12 
Inwiefern können heutige Gewalter-
fahrungen als kritisches Korrektiv 
für eine verantwortete theologische 
Rede von Gott fungieren? Wie steht 
es um die „christliche Mittäter-
schaft“13? Welche kirchlichen Prak-
tiken, welche theologischen Denk-
muster, welche christlich relevanten 
Texte, welche liturgische Praxis 
unterstützen die herrschende direkte 
personale, strukturelle und symboli-
sche Gewalt gegen Frauen?14

Es gibt eine Vielzahl an bib-
lischen Texten, die Gewalt gegen 
Frauen thematisieren (z. B. Frauen 
als Kriegsbeute im Buch der Rich-

ter (Ri 5,30), Vergewaltigung einer 
namenlosen Konkubine (Ri 19,25-
30), sexuelle Gewalt gegen Tamar im 
zweiten Buch Samuel (2 Sam 13)), 
Darstellung Gottes als sexueller 
Gewalttäter in Jeremiah (Jer 13), 
doch dies auf sehr unterschiedliche 
Weise. Zu unterscheiden sind Texte, 
die die dargestellte Gewalt befür-
worten und selbst Gewalt mit Mit-
teln des Textes ausüben (z. B. durch 
eine rein sexistische Darstellung und 
androzentrische Erzählperspektive) 
und widerständige Texte, die im Akt 
des Erzählens und Beschreibens 
ein Vergessen und Verschweigen 
der Gewalttaten verweigern. Eine 
weitere Perspektive bildet die Rezep-
tionsgeschichte der Texte. „Bibel 
wird immer noch und immer wieder 
dazu benutzt, Gewalt gegen Frauen 
zu legitimieren...“15 Biblische Texte 
und Auslegungspraktiken müssen 
kritisch hinterfragt werden, ob sie 
die Gewalt fortsetzen oder dagegen 
aufbegehren. Der Missbrauch der 
biblischen Botschaft zur Legitimie-
rung von Gewalt muss aufgedeckt 
und beendet werden. Zudem können 
die gewaltüberwindenden Potenziale 
biblischer Texte sichtbar gemacht 
werden, z. B. indem sie das Schwei-
gegebot der Gewalt durchbrechen. 
Ein gutes Beispiel dafür sind die 
Klagepsalmen16, in denen Frauen, die 
Gewalt überlebt haben, ihre eigene 
Stimme wiedergewinnen und neu 
und zaghaft eine Beziehung zu Gott 
aufbauen können. 

Die Auswirkungen des domi-
nierenden männlichen Gottesbilds 
auf das (Selbst-)Konzept von Frauen 
müssen untersucht werden. An 
der Epheserperikope („Ihr Frauen 
ordnet Euch Euren Männern unter, 
wie dem Herrn, denn der Mann 
ist das Haupt der Frau, wie auch 
Christus das Haupt der Kirche ist.“ 
(Eph 5,22f)) wird deutlich, dass ein 
einseitig männliches Gottesbild die 
bis in die Gegenwart fortwirkenden 
Geschlechterstereotype unterstüt-
zenden Strukturen legitimiert, in 
denen Männer dominieren und 
Frauen sich unterordnen müssen. 
Dem Bild Gottes als Vater wird bis 

heute in der liturgischen Praxis in 
der Anrede ein Vorrang eingeräumt. 
Diese Anrede verliert angesichts 
männlicher Gewalttäter an Stimmig-
keit, denn vom Vater missbrauchte 
Frauen und Kinder können im Bild 
des liebenden Vaters keine für sie 
befreiende Impulse kommunizieren, 
sondern erleben dies als Bedrohung.

Hinterfragt werden sollte 
besonders die praktizierte Sün-
dentheologie, in der der christliche 
Mythos von der Urschuld der Frau 
bis ins 20. Jahrhundert wirkte und 
Frauen die größere Schuld an der 
Sünde zuschrieb. Diese traditionelle 
Zuordnung von Frauen und Sünde 
korrespondiert mit Gefühlen von 
Schuld und Scham bei Gewaltopfern. 
Die paulinische Sündentheologie, 
die Sünde als Eigenmächtigkeit 
des Menschen gegenüber Gott, als 
Selbstermächtigung versteht, ver-
stärkt die Rollenzuschreibung an 
Frauen in ihrer Opferbereitschaft 
und Demut. Diese Verhaltensformen 
haben aber in Gewaltbeziehungen 
eine stabilisierende Wirkung. Als 
Vorbild wurde die Opferexistenz 
Christi idealisiert und die Nachfolge 
Christi angemahnt. Aruna Gnanada-
son17 betont, dass das Opferbringen 
nicht geschlechtslos ist, sondern 
traditionell Frauen aufgebürdet 
wurde. „Christus litt und starb für 
dich am Kreuz. Kannst du denn 
nicht auch ein wenig Schmerzen 
aushalten?“, werden Frauen oft 
gefragt. Eine solch praktizierte Lehre 
der Aufopferung und des verherr-
lichten Leidens macht keinen Sinn. 
Gott braucht keine Opfer. Sinnloses 
Leiden kann nicht durch den grau-
samen Tod Christi am Kreuz legiti-
miert werden. Wie kann die biblische 
Rede von Jesus als Opfer heute the-
ologisch verantwortet und vermittelt 
werden? Marie Fortune streicht 
heraus, dass „Jesu Kreuzigung eher 
ein Zeugnis vom Schrecken der 
Gewalt gibt, als dass es die Heiligung 
des Leidens darstellt. Sie ist nicht ein 
Vorbild, wie Leiden ertragen werden 
sollte, sondern ein Zeugnis vom 
Willen Gottes, dass niemand solche 
Gewalt je wieder erleiden sollte.“18
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Mittels der These der Mittäter-
schaft kann das demütige Ertragen 
und sinnlose Erleiden von Gewalt-
situationen als Mitschuld und 
Sünde umgewertet werden. Ein 
differenziertes Sündenverständnis, 
das kontextuell geerdet ist und sich 
daran misst, inwiefern Gewalt aus-
geübt, mitgetragen, ertragen und 
gestützt wird, entspricht einer neuen 
theologisch verantworteten und 
gottgewollten Rede von Schuld und 
Sünde.19 Gewalt gegen Frauen muss 
in ihrer personalen und strukturel-
len Ausprägung deutlich als Sünde 
bezeichnet werden. Es erstaunt, dass 
die biblische Rede von der Sünde 
in ihrer Darstellung von personalen 
und strukturellen Formen differen-
zierter ist als die kerygmatische Rede 
von der Sünde.

Auch die christliche Rede von 
der Vergebung wurde und wird 
herrschaftsstabilisierend und gewalt-
stützend missbraucht. Frauen, denen 
Gewalt angetan wurde, wurden von 
der Kirche angehalten, den Tätern 
zu vergeben. Die christliche Tradi-
tion stärkte damit eher den Tätern 
den Rücken als den Frauen, denen 
die Täter Gewalt angetan haben. 
Wesentliche Voraussetzung für die 
Vergebung ist, dass der Täter seine 
Tat bereut und Buße tut. Ohne eine 
Wiedergutmachung kann es keine 
Vergebung geben. Aber auch dann 
hat der Täter keinen automatischen 
Anspruch auf die Vergebung. In der 
christlichen Tradition gibt es keine 
Vergebungspflicht. Vergebung ist 
ein Geschenk und sie braucht Zeit 
auf Seiten des Opfers. Besonders bei 
sexueller Gewalt muss die „Lang-
samkeit der Versöhnung“ (Bail) 
geachtet werden. 

Anhand dieser ausgewählten 
Beispiele erkennt man, dass viele 
Theologinnen die Herausforderung 
bereits angenommen haben, Gewal-
terfahrungen von Frauen als kriti-
sche Anfragen an christliche Theo-
logie und Kirche ernst zu nehmen. 
Aruna Gnanadason hat bereits 1993 
prophezeit: „Wenn die Kirche sich 
nicht offen gegen die den Frauen 
angetane Gewalt ausspricht, dann 

stellt sie durch ihr Schweigen und 
durch ihre Unfähigkeit ihre eigene 
prophetische Berufung aufs Spiel.“20 
Die Solidarität mit den Frauen und 
das Misstrauen gegenüber gewaltsta-
bilisierenden Strukturen innerhalb 
christlicher Theologie und Kirche 
muss weiter wachsen.

Summary

Violence against women is a real 
and terrifying every-day phenome-
non. The conditions and structures, 
which favour and support violence 
against women, are complex and 
work in covert and subtle ways. 
There are different forms of vio-
lence (structural violence, personal 
violence, sexual violence), which are 
key in its evaluation. The develop-
ment of violence in the last 30 years 
and the perception of what violence 
against women is, are outlined first. 
These empirical results pose some 
questions to Christian theology: In 
what ways does Christian theology 
provide a basis for violence against 
women? In what ways does religion 
support the patriarchal structures of 
violence? Finally, new approaches 
in feminist theology are presented 
which use the experience of the 
women suffering patriarchal violence 
as a new way for a responsible rela-
tionship between God and the 
world. 
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Eine religiöse Institution wie die 
Kirche, die mit hohem mora-

lischen Anspruch auftrete, und das 
gerade im Bereich der Sexualität, 
dürfe sich nicht wundern, wenn sie 
angesichts sexueller Verfehlungen 
innerhalb ihrer eigenen Reihen im 
besonderen Maße zur Angriffsfläche 
werde. Es sei unfassbar, wenn ein 
Priester sich eines solchen Vergehens 
schuldig mache. Mit diesen Worten 
ordnet der im Umgang mit Pries-
tern in Krisensituationen beruflich 
befasste katholische Pastoralpsycho-
loge Wunibald Müller den Kindes-

missbrauch durch Seelsorger in den 
großen Kontext der körperlich-seeli-
schen Gewalt gegen die Kleinen ein1.

Wie nie zuvor ist die römisch-
katholische Kirche während der ver-
gangenen Monate in die Schlagzeilen 
geraten, weil in ihren Reihen Priester 
ihren seelsorglichen Dienst versehen, 
die sich im Rahmen der pastoralen 
Tätigkeit an Kindern sexuell verge-
hen bzw. vergangen haben. In den 
Vereinigten Staaten von Nordame-
rika stehen diesbezüglich sogar Hun-
derte von Priestern und Ordensleu-
ten in der Kritik und müssen sich auf 

Untersuchungen bzw. Strafverfahren 
einstellen; bis hin zum Bischofsrück-
tritt wirken sich derartige Vorgänge 
aus.

Die Dringlichkeit dieser Pro-
blematik ist schlaglichtartig daran 
ablesbar, dass Papst Johannes Paul 
II. seinen tiefen Schmerz über diese 
Gewaltanwendung unmittelbar nach 
Bekanntwerden der Vorwürfe zum 
Ausdruck gebracht und die Täter in 
eindringlichen Worten verurteilt hat. 
Im Gefolge einer ersten Einsicht in 
die Ausmaße des Skandals bestellte 
er die amerikanischen Kardinäle 

Wie nie zuvor ist die römisch-katholische Kirche während der vergangenen Monate in die Schlagzeilen geraten, 
weil in ihren Reihen Priester ihren seelsorglichen Dienst versehen, die sich im Rahmen der pastoralen Tätigkeit an 

Kindern sexuell vergehen bzw. vergangen haben. Bemerkenswerterweise fragt kaum jemand danach, welche Rolle 
der Schutz der Kinder vor sexueller Gewalt eigentlich in den vergangenen Jahrhunderten gespielt hat. Der Schutz der 
Kinder vor sexuellen Übergriffen ist rückblickend als eine der großen humanisierenden Leistungen des Christentums 

zu bewerten. Mit anderen Worten: Der gesellschaftliche Konsens darüber, dass Kindern gegenüber grundsätzlich 
keine sexuelle Gewalt angewendet werden darf, wurzelt in den Anfängen des Christentums. Insofern wirkt sich der 
Glaubwürdigkeitsverlust für das Christentum umso gravierender aus, wenn Christen oder sogar engste Mitarbeiter 

der Kirche diese Tradition missachten.

Sexueller Missbrauch
von Kindern

Ein Verstoß gegen die christliche Tradition des Kinderschutzes

Von Hubertus Lutterbach
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(1) Erregter Päderast berührt die Genitalien seines Lieblings. Trinkschale. Um 480 v. Chr. (Oxford).
Quelle: nach Carola Reinsberg: Ehe, Hetärentum und Knabenliebe im antiken Griechenland, 2. Auflage, München 1993, 166, Abbildung 89
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umgehend zum Gespräch nach Rom 
ein (23. – 24. April 2002), um mit 
ihnen ein hartes Vorgehen gegenüber 
den Tätern abzustimmen. Beeindru-
ckend klar liest sich die Rede, die der 
Papst am 23. April 2002 vor seinen 
amerikanischen Mitbrüdern gehalten 
hat. Einige Spitzensätze seien zitiert:

„Der Missbrauch von Kindern 
ist ein schweres Krisensymptom, das 
nicht nur die Kirche, sondern die 
Gesellschaft als Ganze angeht. Es 
handelt sich hier um eine tiefsitzende 
Krise der Sexualmoral, ja sogar der 
menschlichen Beziehungen und ihrer 
Grundsätze. Opfer sind die Familie 
und die Kinder.“ Und weiter heißt 
es mit Blick auf die sexuellen Ver-
fehlungen innerhalb des amerikani-
schen Klerus: „Die Menschen sollen 
wissen, dass es keinen Platz im Pries-
ter- und Ordensstand gibt für die 
Menschen, die Kinder (sexuell) schä-
digen. Sie müssen wissen, dass die 
Bischöfe und Priester der Fülle der 
christlichen Wahrheit hinsichtlich 
der Sexualmoral gänzlich verpflich-
tet sind; eine Wahrheit, die ebenso 
entscheidend ist für die Erneuerung 
der Priesterschaft wie für die Erneu-
erung von Ehe und Familienleben.“2 
Unterstreichend formuliert das 
Abschlusscommuniqué des Papstes 
und der US-Kardinäle: „Der sexuelle 
Missbrauch von Kindern wird von 
der Gesellschaft zu Recht als Verbre-
chen angesehen und ist eine schreck-
liche Sünde in den Augen Gottes, 
allzumal wenn sie von Priestern und 
Ordensleuten begangen wird, deren 
Berufung darin besteht, vor Gott 
und den Menschen heilig zu leben.“3

Bemerkenswerterweise bleibt 
das Augenmerk der im April 2002 
in Rom Versammelten ebenso wie 
das Echo der Medien vornehm-
lich auf die je aktuellen Fälle des 
Kindesmissbrauchs konzentriert, 
ohne einmal mit historischer Blick-
richtung danach zu fragen, welche 
Rolle der Schutz der Kinder vor 
sexueller Gewalt eigentlich in den 
vergangenen Jahrhunderten gespielt 
hat. Diese Perspektive, die auch 
der Versammlung der nordameri-
kanischen Bischöfe vom Juni 2002 

abgeht, ist deshalb entscheidend, 
weil der Schutz der Kinder vor sexu-
ellen Übergriffen rückblickend als 
eine der großen humanisierenden 
Leistungen des Christentums zu 
bewerten ist. Mit anderen Worten: 
Der gesellschaftliche Konsens 
darüber, dass Kindern gegenüber 
grundsätzlich keine sexuelle Gewalt 
angewendet werden darf, wurzelt 
in den Anfängen des Christentums. 
Insofern wirkt sich der Glaubwür-
digkeitsverlust für das Christentum 
umso gravierender aus, wenn Chris-
ten oder sogar engste Mitarbeiter 
der Kirche diese im Folgenden 
skizzenartig zu erinnernde Tradition 
missachten. – Somit ist einleitend 
zu fragen, wie man den sexuellen 
Verkehr mit Kindern sowohl im 
Alten Griechenland als auch im 
Alten Rom bewertete; denn erst vor 
diesem Hintergrund lässt sich in 
einem zweiten Schritt aufweisen und 
verständlich machen, welch zivilisa-
tionsgeschichtlich tiefen Einschnitt 
das christliche Verbot des sexuellen 
Übergriffs auf Kinder bezeichnet.

Sexueller Verkehr mit Kindern
in der Antike

Die aktuelle Rede von der sexuell 
praktizierten Kinderliebe bzw. der 
Päderastie steht in der Gefahr, heu-
tige Plausibilitäten gegenwartsgelei-
tet in die Geschichte zurückzuproji-
zieren. Zur Abwehr dieser Gefahr ist 
mit Blick auf die Antike einleitend 
herauszustellen, dass man im Alten 
Griechenland unter Päderastie 
nicht den sexuellen Kontakt eines 
Erwachsenen mit kleinen Kindern 
verstand; vielmehr konnte sich die 
Knabenliebe eines erwachsenen und 
freien Mannes allein auf einen jungen 
Standesgenossen in der Schlussphase 
von dessen ‚pais‘-Dasein beziehen, 
also auf einen Jungen im Alter zwi-
schen zwölf und 18 Jahren, der sich 
überdies kindergleich noch in sozia-
ler Abhängigkeit befand. Seinerseits 
erwiderte dieser die auch aktiv-
genital zum Ausdruck gebrachte 
Liebe des Älteren, die niemals bis 
zur Penetration gehen durfte, nicht 

durch sexuelle Initiative, sondern 
blieb zumindest idealiter sexuell 
unbeteiligt4, um seine Zuneigung 
stattdessen allein auf die staatsbür-
gerliche Vorbildlichkeit des Älteren 
zu gründen, die er nachzuahmen 
suchte5.

Zum zweiten darf die Päderastie 
nicht einfach mit der hemmungs-
losen Ausübung von Sexualität 
gegenüber Knaben verwechselt 
werden6: „Sexuelle Zügelung war 
zumindest in der Spätklassik das 
ethisch geforderte Ideal. Zuneigung 
und Gleichklang galten zwar auch 
im Rahmen der Ehe bei der Frau-
enliebe als vorbildlich, waren aber 
nicht die wesentliche Voraussetzung. 
Die Knabenliebe dagegen basierte 
auf einer menschlich-sittlichen 
Hinwendung zueinander, die nach 
einer päderastischen Initialphase zu 
lebenslänglicher ‚Philia‘ (Freund-
schaft) führte.“7 Ohne Zweifel 
stand im Hintergrund dieser sexuell 
mitbegründeten Freundschaft eines 
Mannes mit einem Knaben ein hohes 
ethisches Ideal8.

Der bei der sexuellen Männer-
Knaben-Freundschaft wirksame 
„pädagogische Eros“9 führte drit-
tens dazu, dass die Knabenliebe 
im Rahmen der Erziehung junger 
Menschen zu guten Staatsbürgern 
eine entscheidende Rolle spielte; in 
der aristokratischen Gesellschaft 
der Archaik, die noch kein öffent-
liches Schulsystem, sondern allein 
‚Privatlehrer‘ kannte, sollte der 
erwachsene Mann seinem Liebhaber, 
den er zumeist beim Training auf 
dem Sportplatz (Palästra) kennen-
lernte, Verhaltensideale lehren und 
staatsdienliche Wertmaßstäbe mit 
auf den Weg geben10. In eben diesem 
gesellschaftsfördernden Sinne konnte 
die Knabenliebe ebenso zu einem 
wichtigen Motiv der Lyrik aufsteigen 
wie sie ihren ikonographischen Nie-
derschlag im Rahmen antiker Vasen-
bilder fand11.

Viertens verstand man die Hin-
kehr zur Päderastie im Alten Grie-
chenland – anders als heute – nicht 
als Ausdruck einer individuellen 
Veranlagung: „Die Parallelisierung 
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von ehelicher Liebe und Knabenliebe 
läßt erkennen, daß beide im gesell-
schaftlichen Wertesystem nebenein-
ander rangierten und gleichermaßen 
akzeptiert waren. Die Knabenliebe 
als homoerotische Verhaltensweise 
war keineswegs verpönt oder ein 
Grund, sich zu schämen oder sie 
verborgen zu halten. (...) Die Wahl 
der einen oder anderen Liebe war 
keine Frage einer individuellen Kon-
ditioniertheit, sondern einer gesell-
schaftlichen Konvention, abhängig 
von Alter und Sozialstatus.“12

Da die Bevölkerungsstruktur im 
Alten Griechenland weitaus mehr 
ältere Männer als Knaben zwischen 
12 und 18 Jahren aufwies, mussten 
die Männer richtiggehend um ihre 
jungen Geliebten werben. Zumeist 
suchten sie die Jünglinge durch 
Naturalien oder Geldgeschenke für 
sich zu gewinnen und gegen kon-
kurrierende Bewerber zu behaupten. 
Damit konnte die Knabenliebe in 
eine ethische ‚Grauzone‘ geraten: 
„Die Knabenliebe rückte in gefährli-
che Nähe zur käuflichen Liebe, zur 
Prostitution.“13 Immerhin galt eine 
päderastische Beziehung, bei der es 
dem Älteren allein auf sein sexuelles 
Vergnügen, nicht aber auf die Erzie-
hung des Knaben ankam – im Alten 
Rom war eben das der Regelfall –, 
als „unehrenhaft und als sexueller 
Mißbrauch“14. Erschwerend kam 
hinzu, dass sich eine päderastische 
Beziehung rein äußerlich kaum 
von der Prostitution unterschied, 
trat doch die für sie wesentliche 
Erziehungsabsicht kaum öffentlich 
in Erscheinung15. Überhaupt hatte 
die Prostitution in der antiken Welt 
einen anderen Stellenwert als heute: 
„Ihr Ausmaß und ihr gesellschaft-
licher Stellenwert gingen weit über 
das hinaus, was [heutige und] hiesige 
Verhältnisse mit sich bringen.“16 
Immer wieder gelangten Mädchen 
als Prostituierte zum Einsatz, allzu-
mal wenn sie auf Sklavenmärkten 
aufgekauft oder von ihren Eltern 
ausgesetzt worden waren; ein even-
tueller Waisenstatus konnte die Pros-
titution begünstigen17. Der Althisto-
rikerin Eva Bettina Stumpp zufolge 

sprechen die Quellen davon, „daß 
Eltern ihre Kinder – und das waren 
bei der verbreiteten homosexuellen 
Prostitution durchaus auch Knaben 
– der Prostitution preisgaben oder 
aber an einen Zuhälter verkauften“18. 
Oftmals mögen hier ökonomische 
Zwangslagen der Eltern maßgeblich 
gewesen sein: „Ungelernte Dirnen 
waren für die Verkuppelung ihrer 
Töchter (...) [in der Prostitution] 
sozusagen prädestiniert, weil sie sich 
als Ungelernte sonst wenig Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt ausrechnen, 
wohl aber ihre Schützlinge in das 
Metier einweisen konnten.“19 Wenn 
die römischen Autoren die Prosti-
tution der Kinder bisweilen auf eine 
Stufe mit Landesverrat und Kast-
ration stellen, beziehen sich diese 
Verurteilungen allein auf Freie; Skla-
venknaben und -mädchen hingegen 
versahen ihre Dienste nicht selten 
sogar in eigens für sie eingerichteten 
Knaben- und Mädchenbordellen20. 
Die juristische Reaktion auf derar-
tige Umtriebigkeiten erfolgte „erst in 
der Spätantike“ mit ihrer „christlich 
motivierten Rechtssprechung“, wenn 
kaiserlicherseits zumindest die Weg-
gabe der eigenen Kinder in die Pros-
titution unter Androhung von Strafe 
verboten wurde21.

Das Verbot sexueller Gewalt 
gegenüber Kindern in der Alten 
Kirche

Wenn die Christen seit urkirch-
licher Zeit von jeder Weise des 
sexuellen Übergriffs auf Kinder 
absahen, lassen sich dafür verschie-
dene Begründungen anführen. 
Grundlegend ist auf die Naher-
wartung, die Überzeugung von der 
kurz bevorstehenden Wiederkunft 
Christi, als Konstitutivum der christ-
lichen Geschichte zu verweisen22. 
Angesichts dieser zum Greifen nahe 
geglaubten Wiederkehr des Herrn 
erübrigte sich für die Christen jed-
wede Ausübung der Sexualität um 
der alles entscheidenden Vorberei-
tung auf das Himmelreich willen.

Zweitens führte der durch die 
Naherwartung begründete christli-

che Verzicht auf die Ausübung der 
Sexualität dazu, dass sich die ‚chris-
tianoi‘, also die ‚Anhänger des neuen 
Weges‘, innerhalb der römischen 
Gesellschaft als ‚Kontrastgesell-
schaft‘ verstanden. Peter Brown hat 
den Zusammenhang von „The Body 
and Society“23, also das Verhältnis 
des Christen und seines Körpers 
einerseits und der römischen Gesell-
schaft andererseits eingehend unter-
sucht. Mit Blick auf das römische 
Leben hätten sich die Christen der 
Indienstnahme des Körpers durch 
den heidnischen Staat verweigert. So 
lässt sich aus der Sicht des römischen 
Imperiums formulieren: „Wie die 
Gesellschaft war der Körper dazu 
da, verwaltet, nicht verändert zu 
werden.“24 Von dieser Sicht setzten 
sich die Christen grundsätzlich ab 
– mit weitreichenden Folgen auch 
für den bis dahin selbstverständli-
chen sexuellen Umgang mit Kindern: 
„Sexueller Verzicht konnte den 
Christen dazu führen, den Körper 
zu verwandeln und auf diesem Wege 
mit der unaufdringlichen Disziplin 
des antiken Staates zu brechen.“25 
Vor diesem Hintergrund werden 
auch die Stimmen in der Alten 
Kirche verständlich, die sich ener-
gisch gegen die Verschleppung aus-
gesetzter Kinder aussprechen, um 
diese vor einer in der Antike ansons-
ten wahrscheinlichen Laufbahn im 
Bordell zu bewahren26; nicht zuletzt 
die den ausgesetzten Kindern dro-
hende Sklaverei war häufig Gegen-
stand erregten Protests27, zumal 
die Prostitution als Ausdruck einer 
sexuellen Ausbeutung und Sklave-
rei im Sinne einer Ausbeutung der 
Arbeitsleistung oftmals Hand in 
Hand gingen. In beiden Fällen näm-
lich sah man die Kinder dem „orga-
nisierten Kidnapping durch Räuber, 
Betrüger und besonders durch Pira-
ten“ beinahe sicher ausgeliefert28.

Drittens knüpfte das christ-
liche Ideal der Abkehr von den 
Leidenschaften der Sexualität unter 
anderem an philosophische Über-
zeugungen aus der griechischen Stoa 
an. Während diese philosophische 
Richtung zumindest noch in ihrer 
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Anfangszeit die Päderastie geduldet 
hatte29, ließen die Christen die Aus-
übung der Sexualität von Anfang an 
allein innerhalb der Ehe und ledig-
lich um der Fortpflanzung willen zu; 
Paulus verwahrt sich gegen gleichge-
schlechtliches sexuelles Verhalten30 
ebenso wie gegen die Prostitution31, 
ohne dass er den sexuellen Umgang 
mit Kindern in diesem Zusammen-
hang ausdrücklich thematisiert.

Der vierte, alles entscheidende 
Grund für die christliche Missbil-
ligung des sexuellen Verkehrs mit 

Kindern liegt im Hauptgebot der 
Gottes- und Nächstenliebe begrün-
det: Im Anschluss an das von den 
geisttrübenden Leidenschaften freie 
Lebensideal der Stoiker intendierte 
auch das ‚asketische Training‘ der 
altkirchlichen Christen die Ein-
übung in die Gottes- und Nächs-
tenliebe, wie diese sich – einzigartig 
für die damalige Welt – besonders 
in der Sorge um die Schwächsten 
der Gesellschaft zu erkennen geben 
sollte. Maßgeblich liegt die christli-
che Wertschätzung der Kinder darin 

begründet, dass Jesus die Kleinen 
den Erwachsenen als Modell für die 
Gotteskindschaft vor Augen stellt 
(Mt (Matthäus) 18,3 par.). Damit 
erhebt er sie gewissermaßen in einen 
‚heiligen Status‘, den er zudem noch 
dadurch unterstreicht, dass er die 
Kinder als einzige soziale Gruppe 
mit einer ‚Dreifach-Geste‘ aus Hand-
auflegung, Umarmung und Segen 
wertschätzt (Mk (Markus) 10,15-16). 
So spricht Christian Gnilka rückbli-
ckend zu Recht von einer biblisch 
grundgelegten „neuen Wertung des 

(2) Mann umwirbt Knaben mit Fleischgeschenk. Weinmischgefäß. Um 460 v. Chr. (Wien).
Quelle: nach Carola Reinsberg: Ehe, Hetärentum und Knabenliebe im antiken Griechenland, 2. Auflage, München 1993, 167, Abbildung 90
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Kindseins“32, die sich niemals mit 
sexuellen Kontakten vertrug.

Die christliche Ablehnung von 
Sexualkontakten mit Kindern im 
Mittelalter

In langsamer Abkehr von der 
altkirchlichen Ethik, die das ‚reine 
Herz‘ vor allem durch die über-
zeugte Einhaltung des neutestament-
lichen Liebesgebotes gewährleistet 
sah, verschob sich in frühmittelal-
terlicher Zeit die Plausiblität von der 
ethischen Reinheit hin auf die Sorge 
um die Gewährleistung der – reli-
gionsgeschichtlich urtümlicheren 
– kultischen Reinheit. Angesichts 
dieser im Frühmittelalter erstmals 
während der christlichen Geschichte 
dominant hervortretenden tabube-
ladenen Vorstellung galt fortan, dass 
jedweder sexuelle Kontakt ‚profa-
nierte‘ und im Blick auf die heilige 
Handlung befleckte. Mayke de Jong 
spricht vom „pollutio-gesteuerten 
Moralsystem“ als einer sozial- und 
religionsgeschichtlichen Grundge-
gebenheit des Mittelalters33. Es ist 
zu fragen, wie dieser auch für das 
Verbot des sexuellen Umgangs mit 
Kindern bedeutsame Umschwung zu 
erklären ist.

Die im Neuen Testament unter 
Anknüpfung an philosophische 
und prophetische Traditionen über-
wundene Leitvorstellung von der 
kultisch-äußerlichen Unreinheit – im 
Alten Testament findet diese sich 
vornehmlich im Heiligkeitsgesetz 
(Lev (Levitikus) 18) – gelangte unter 
den veränderten zivilisationsge-
schichtlichen Bedingungen im Impe-
rium Romanum seit dem 5. Jahrhun-
dert nach Christus zu neuerlichem 
Einfluss; denn im Unterschied zur 
elaborierten Tradition der ethischen 
Reinheit war den in das römische 
Westreich hineindrängenden illite-
raten Völkerschaften das kultische 
Reinheitsideal aus ihren eigenen 
Traditionen vertraut34. Erstaunli-
cherweise vermochte der seit früh-
mittelalterlicher Zeit somit neuerlich 
wirksam gewordene Primat der 
kultischen Reinheit den Schutz der 

Kinder vor sexuellen Übergriffen 
ebenso wirkungsvoll zu sichern wie 
das noch in der Alten Kirche maß-
gebliche Bemühen um die innere 
Reinheit des Herzens: Wer sexuell 
mit Kindern verkehrte, versündigte 
sich aufgrund des Blut- und Sper-
mienkontakts, indem er sich selbst 
ebenso polluierte wie seinen Sexu-
alpartner35! Der Mediävist Heinz 
Wilhelm Schwarz hat eine Typologie 
der einschlägigen Vorschriften zum 
Schutz der Kinder vor sexuellen 
Übergriffen Erwachsener anhand des 
kirchlichen und weltlichen Rechts im 
Frühmittelalter erstellt, deren inhalt-
liche Auswertung er mit folgenden 
Worten resümiert: „Quantität und 
Qualität der einschlägigen Rechts-
normen kirchlicher wie weltlicher 
Autoritäten sprechen für ein reges 
Interesse der frühmittelalterlichen 
Gesellschaft an der Bewahrung des 
Kindes vor den genannten Delik-
ten.“36 Unter diesem Horizont hebt 
er an anderer Stelle die im Vergleich 
zum weltlichen Recht sogar beson-
dere Prägekraft des kirchlichen Ein-
flusses auf diese Schutzvorschriften 
zugunsten der Kinder ausdrücklich 
hervor37. Über die Rechtsvorschrif-
ten hinaus lässt sich mit Blick auf 
den Kinderschutz auch auf die mit-
telalterlichen Ordensregeln verwei-
sen, denen die Bewahrung der Klos-
terkinder vor sexuellen Übergriffen 
auf Grund der damit verbundenen 
kultischen Verunreinigung geradezu 
ein Kernanliegen ist38. Immerhin 
war es seit altkirchlicher Zeit üblich, 
bereits Kinder in die Klöster aufzu-
nehmen – ein Unterfangen, das sich 
bis über das Hochmittelalter hinaus 
durchhalten sollte.

Der Schutz der Kinder vor sexuel-
len Übergriffen zwischen Mittelal-
ter und Neuzeit

Die altkirchliche und die
(früh-)mittelalterliche Ethik lieferten 
die beiden Begründungen, aufgrund 
derer der sexuelle Übergriff auf 
Kinder für Christen stets ausge-
schlossen blieb: einerseits die allein 
innerehelich erlaubte Ausübung 

der Sexualität um der Prokreation 
willen sowie die maßgeblich von 
Jesus vertretene Vorbildhaftigkeit, ja 
Heiligkeit der Kinder; andererseits 
das Bluttabu, das jedwede Sexualität 
inklusive des sexuellen Übergriffs 
auf Kinder um der Erhaltung der 
kultischen Reinheit willen ablehnt 
und sich bis in unsere heutige Rede 
von der Blutschande – als alternati-
ver Ausdruck für inzestuöse Sexua-
lität – erhalten hat. Ja, beide Begrün-
dungsstränge durchziehen die kirch-
liche und die weltliche Gesetzgebung 
bis heute. So mag es zwar zutreffen, 
dass seit dem 18. Jahrhundert die 
Strafbarkeit von außerehelichem 
Umgang zurückgenommen wurde39. 
Zeitgleich aber gelangten Kinder als 
Menschenwesen in den Blick, die 
nicht länger als kleine Erwachsene 
angesehen wurden, sondern die man 
stattdessen auf einer Daseinsstufe 
eigenen Rechtes sah; aus diesem 
Grunde billigte man ihnen eine 
besondere Schutzbedürftigkeit 
– auch vor sexuellen Übergriffen – 
zu40. Dieser seit dem 18. Jahrhundert 
als ‚eigenartig‘ veranschlagte Status 
des Kindes hatte sich bereits in Aus-
legungen von Jesu Kinderbegegnung 
aus dem 15. Jahrhundert angebahnt, 
gelangte allerdings erst mit Hilfe 
der Aufklärer zu gesellschaftsprä-
gender Breitenwirkung – bis hin zur 
´Vergöttlichung´ des Kindes in der 
Romantik. Selbst wenn der außere-
heliche Sexualverkehr als Ausdruck 
menschlicher Selbstbestimmung also 
seit dem 18. Jahrhundert zunehmend 
den Makel der ´Sünde gegen Gott´ 
verloren haben sollte, blieb es doch 
bei der strengen Verurteilung von 
Inzestdelikten und anderweitigen 
sexuellen Übergriffen von Erwach-
senen auf Kinder. Im 19. Jahrhundert 
nahm sich besonders die Frauen-
bewegung des Kinderschutzes an. 
So formulierte man „neue Straftat-
bestände, welche die Unzucht mit 
Kindern und Jugendlichen unter 
Missbrauch von Abhängigkeits- oder 
Erziehungsverhältnissen mit eigen-
ständigen Strafmaßnahmen bei den 
im Bereich der Sittlichkeitsverbre-
chen üblich gewordenen Zuchthaus-, 
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Gefängnis- oder Arbeitshausstrafen 
sowie dem Verlust der bürgerlichen 
Ehrenrechte bedrohen.“41 Indem 
die Erziehung im 18. und 19. Jahr-
hundert zu einer heiligen Tätig-
keit gegenüber den nunmehr als 
‚heilig‘ und ‚paradiesisch-göttlich‘ 
angesehenen Kindern aufgewertet 
wurde42, gelangte auch der Kinder- 
und Jugendschutzgedanke mehr 
denn je in das Problembewusstsein 
der Öffentlichkeit43. Selbst wenn 
die staatliche Gesetzgebung heute 
von der Prämisse abgerückt ist, den 
Menschen entsprechend kirchlicher 
Sittenlehre vor die Alternative ‚Ehe 
oder Enthaltsamkeit‘ zu stellen, 
stimmen die staatliche und die kirch-
liche Gesetzgebung in der Ahndung 
inner- oder außerfamiliärer sexueller 
Übergriffe von Erwachsenen auf 
Kinder weiterhin überein. So hallt 
das ursprünglich genuin christliche 
Anliegen des Kinderschutzes aktu-
ell nicht allein im kirchlichen44 und 
nationalstaatlichen Recht45 wider, 
sondern überdies in Rechtssetzungen 
mit weltweiter Gültigkeit.

Ausblick

Die Gewährleistung des 
ursprünglich christlich initiierten 
Kinderschutzes bildet das Haupt-
anliegen der UN-Kinderrechtskon-
vention. Diese weltweit bedeutsame 
Vereinbarung aus dem Jahre 1989 
schreibt in §34 auch den Schutz der 
Kinder vor sexuellen Übergriffen 
durch Erwachsene fest:

„Die Vertragsstaaten verpflich-
ten sich, das Kind vor allen Formen 
sexueller Ausbeutung und sexuellen 
Mißbrauchs zu schützen. Zu diesem 
Zweck treffen die Vertragsstaa-
ten insbesondere alle geeigneten 
innerstaatlichen, zweiseitigen und 
mehrseitigen Maßnahmen, um zu 
verhindern, daß Kinder a) zur Betei-
ligung an rechtswidrigen sexuellen 
Handlungen verleitet oder gezwun-
gen werden; b) für die Prostitution 
oder andere rechtswidrige Praktiken 
ausgebeutet werden; c) für pornogra-
phische Darbietungen und Darstel-
lungen ausgebeutet werden.”46

Drastischer noch formuliert 
Reinhardt Jung, wenn er den vorge-
stellten Artikel „in die Sprache der 
Menschen übersetzt, für die diese 
Konvention gedacht ist“:

„Die Regierungen verpflich-
ten sich, Kinder vor allen Formen 
des sexuellen Mißbrauchs und der 
sexuellen Ausbeutung zu schützen. 
Mit Gesetzen und allen Mitteln soll 
verhindert werden, daß erwachsene 
Menschen aus der Zärtlichkeit und 
Verschmustheit von Kindern ein 
ekliges Geschäft machen. Kinder 
dürfen nicht gezwungen werden, mit 
einem Erwachsenen zu schmusen. 
Kinder dürfen nicht an erwachsene 
Ekeltypen vermietet werden, damit 
sie mit ihnen schmusen. Kinder 
dürfen nicht in Pornoheften oder 
Pornofilmen gezeigt werden. Kinder 
haben ein Recht auf die Unverletz-
barkeit eines Schamgefühls.“47

Kommen wir zum Schluss: Die 
jüngst der Öffentlichkeit bekannt 
gewordenen sexuellen Übergriffe 
von römisch-katholischen Priestern 
auf Kinder in den Vereinigten Staa-
ten von Amerika drohen – wie auch 
alle entsprechenden Delikte durch 
Laien – die genuin christliche Tradi-
tion des Kinderschutzes aufzuwei-
chen. Um diesem Erosionsprozess 
Einhalt zu gebieten, fordern die 
genannten Vorgänge einerseits die 
kirchlich Verantwortlichen heraus, 
die Vorfälle mit dem von Johannes 
Paul II. praktizierten und emp-
fohlenen Nachdruck aufzuklären. 
Zum anderen könnte sich für die 
amerikanischen Politiker die Frage 
stellen, ob die Vereinigten Staaten 
von Amerika die Kinderrechtskon-
vention nicht doch möglichst schnell 
unterzeichnen sollten, nachdem 
diesen Schritt mittlerweile alle Staa-
ten mit Ausnahme der USA und 
Somalia vollzogen haben. Sowohl für 
die römisch-katholische Kirche als 
auch für die USA als einer ursprüng-
lich dem christlichen Friedensgott 
zugeneigten Neuen Welt geht es um 
den Erhalt eines Höchstmaßes an 
Glaubwürdigkeit in ihrem Eintreten 
für die Menschenrechte, ja um eine 
möglichst klare und vernehmliche 

Stimme zugunsten schutzbedürftiger 
Kinder!

Summary

As never before, the Roman Catho-
lic Church hit the headlines during 
the last months, for it became known 
that some priests had sexually as-
saulted children entrusted to their 
pastoral care.
The social agreement about the fact 
that it is definitely not allowed to use 
any sexual violence against children 
is rooted in the beginnings of Chris-
tianity. In this respect, the Church 
may lose even more credibility, if 
Christians or even churchmen disre-
gard a long tradition which should 
not be forgotten. The article describ-
es this tradition in broad outline.
In the first place, the author asks, 
what the overall opinion of sexual 
intercourse with children was like 
in ancient Greece and Rome. The 
modern historical talk about the 
practice of a man having sexual rela-
tions with a boy, called paedophilia, 
is at the risk of re-projecting plausi-
bilities from the contemporary point 
of view into history.
It is against this pagan and antique 
background that it can be made 
plausible in a second step, how 
deeply the Christian prohibition 
of child sex abuse influenced the 
history and progress of civilization. 
Several reasons can be named for 
that:
The Christian ideal of the renun-
ciation of the passions of sexuality 
took up, among other things, the 
philosophical principles of the Greek 
Stoic school. While this philosophi-
cal school of thought had tolerated 
paedophilia in its infancy, the Chris-
tians, right from the very beginning, 
only allowed the practice of sexual-
ity within marriage and merely for 
the sake of reproduction.
The all-decisive reason for the Chris-
tian disapproval of sexual inter-
course with children has its roots in 
the main commandment of the love 
of God and of brotherly love.
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The reason why the Christians have 
a high regard for children lies in 
the fact that Jesus presents the little 
children to adults as the perfect 
model of the special status of being 
chosen as God’s beloved children 
(Mt 18,3 par.). By doing this, he in a 
way raises them to a ‘holy status’.
The author describes the Chris-
tian refusal of sexual contacts with 
children in the Middle Ages up to 
the modern age (“United Nations 
children’s rights convention”).
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Religion und Nation in Ost-
europa – die Besonderheiten

Es ist im säkularisierten Westen 
schwer zu vermitteln, dass in Ost-
europa nicht erst seit der Oktober-
revolution Religion und Nation 
eine Symbiose eingegangen sind, die 
im Prinzip bis heute fortwirkt. Zu 
verweisen ist dabei zunächst auf die 
Bedeutung von Religion und Kirche 
für das politische Überleben einer 
„serbischen“, „rumänischen“, „bul-
garischen“, „griechischen“ „Nation“ 
in der Zeit der Zugehörigkeit zum 
Osmanischen Reich, obwohl die 
Rolle des orthodoxen Christentums 
für den über Jahrhunderte besten-
falls passiven Widerstand gegen 
die „türkische Unterdrückung“ 
(Kampf der „unberührbaren“, unrei-
nen Schweinehirten gegen die dem 
Schweinefleisch religiös resistenten, 
reinen Moslime), der in der jewei-
ligen nationalen Historiographie 
immer noch mythisch verbrämend 
als „politischer Überlebenskampf“ 
bezeichnet wird und den eben die 

jeweiligen „nationalen“ Kirchen 
organisiert hätten, nicht hyper-
trophiert werden sollte. Denn das 
Osmanische Reich kennzeichnete 
nie jene postreformatorische Devise 
„cuius regio eius religio“, vielmehr 
waren im Rahmen des Millet-Sys-
tems den nicht-islamischen Religi-
onsgemeinschaften eine weitgehende 
innere Autonomie und damit auch 
die Überlebenschancen gewährt, 
sofern die jeweilige Kirchenhier-
archie davon Gebrauch zu machen 
wusste. Da aber die Kirche sich 
als Träger des nationalen Eman-
zipationsbestrebens verstand und 
verstanden wurde, war die Kirche 
gleichsam auch die wichtigste Stütze 
der im 19. Jahrhundert auf dem Ter-
ritorium des Osmanischen Reiches 
neu entstehenden Kleinstaaten. Oder 
anders gesagt: die jeweiligen Kirchen 
wurden mit der Gründung neuer 
Staaten Staatskirchen, weshalb sie 
in allen Fällen folgerichtig auch die 
Autokephalie (kirchliche Unabhän-
gigkeit der orthodoxen National-
kirchen) gegenüber dem als primus 

inter pares anerkannten Patriarchen 
von Konstantinopel/Istanbul forder-
ten und schließlich auch erfolgreich 
durchsetzten.

Zu verweisen ist – zwei-
tens – Osteuropa-übergreifend 
auf die spezifische Lage der Juden, 
die sich selbst als eine besondere 
Einheit verstanden und auch von 
den anderen als eine solche begrif-
fen wurden. Dabei wurden – des 
Zionismus ungeachtet – die Juden 
national- oder einzelstaatspezifisch 
sehr stark ausdifferenziert, so dass es 
die „polnischen“, die „ungarischen“, 
die „jugoslawischen“ Juden gab, 
denen kaum eine über den jeweiligen 
Staat hinausreichende integrative 
Tendenz unterstellt wurde und die 
selbst innerstaatlich recht heterogen 
auftreten konnten (Aschkenasim, 
Sephardim, in den jugoslawischen 
Statistiken der Zwischenkriegszeit 
zusätzlich „orthodoxe Juden“ ohne 
nähere Präzisierung).

Zu verweisen ist – drittens und 
nur jugoslawien-spezifisch – auf die 
besondere Lage von Angehörigen 

Symbiose aus Religion und Nation
Religion, Nation und Politik im ehemaligen Jugoslawien

Von Othmar Nikola Haberl

Bedingt durch den staatlich verordneten Atheismus hat Jugoslawien in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg geradezu 
notwendigerweise keinen interreligiösen Dialog geführt. Durch die Blutspur des Bürger- und Religionskrieges der 

neunziger Jahre ist bis auf weiteres die Chance für die Initiierung dieses Dialogs erst einmal gründlich verdorben, so 
dass eigentlich nur eins bleibt, wenn die physischen und psychischen Verletzungen dieses Krieges in Angriff genommen 

werden sollen: Dass mutige Vertreter der Religionsgemeinschaften über die eigenen Schatten springen und dem 
jeweils anderen die Hand zum Dialog reichen. Nicht weniger aber ist wichtig, dass das säkularisierte Westeuropa den 

drohenden religiösen und kulturellen Kahlschlag ähnlich mutig angeht.
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zweier weiterer Bevölkerungsgrup-
pen: der nicht nur bosnisch-her-
cegovinischen „Muslime“ sowie 
der „Mazedonier“ im äußersten 
Südosten des 1918 neugeschaffenen 
Staates. Die Entschärfung des ser-
bisch-bulgarischen, Jahrzehnte alten 
Streites über die „nationale“ Zuge-
hörigkeit der Bevölkerung dieses 
erst kurz vor dem Ersten Weltkrieg 
von Serbien eroberten und nur einige 
wenige Monate 1878 und während 
des Zweiten Weltkriegs an Bulgarien 
angeschlossenen Gebietes gelang erst 
den jugoslawischen Kommunisten. 
Diese nämlich durchschnitten den 
serbisch-bulgarischen Knoten, indem 
sie die „Südserben“ weder „Serben“ 
noch die „Westbulgaren“ „Bulgaren“ 
werden ließen, sondern indem sie sie 
schon mit Weltkriegsende in die nati-
onale Eigenständigkeit als „Maze-

donier“ mit allen politischen, recht-
lichen, kulturellen und schließlich 
auch religiösen (Autokephalie der 
mazedonisch-orthodoxen Kirche) 
Epitheta entließen. Die politische 
Erzwingung eines ähnlich gearteten 
Schnittes durch den kroatisch-serbi-
schen Knoten wegen der von beiden 
Seiten intendierten Einverleibung 
der jugoslawischen Muslime ließ 
dagegen noch rund zwei Jahrzehnte 
auf sich warten. Mit deutlich zurück-
haltender Unterstützung hinsichtlich 
der religionspolitischen Rechte, aber 
vergleichbar in politischer und recht-
licher Hinsicht wurden (allerdings 
nur die bosnisch-hercegovinischen) 
Muslime als dritte, eigenständige 
bosnisch-hercegovinische Nation 
(nach Serben und Kroaten) aner-
kannt und inner-bosnisch-hercegovi-
nisch und inner-gesamtjugoslawisch 

ihre vollständige Gleichberechtigung 
durchgesetzt. Seit dem bosnisch-
hercegovinischen Bürgerkrieg hat 
sich für diese Bevölkerungsgruppe 
immer mehr der schon während der 
KuK-Monarchie verwendete Begriff 
„Bošnjaken“ durchgesetzt.

Rekonfessionalisierung und
Renationalisierung in Osteuropa

Es ist eher als einseitiger jour-
nalistischer Unkenruf zu verstehen, 
wenn mit Blick auf Bosnien-Her-
cegovina und Albanien bzw. Kosovo 
vor einer Re-Islamisierung, gar vor 
islamischem Fundamentalismus, 
gewarnt wird, während gleichzei-
tig geradezu geflissentlich darüber 
hinweggesehen wird, dass auch die 
christlichen Religionsgemeinschaf-
ten (die katholische ebenso wie die 

MUTTER-
SPRACHE

RELIGIONSGEMEINSCHAFT
∑

Orthodox Röm.-kath. Griech.-
kath.

Evange-
lisch 

Muslime Juden Andere

Serbo-
Kroatisch 6.577.398 3.186.295 13.944 4.224 908.167 26.896 13.899 10.730.823

Slowenisch 1.842 1.110.063 124 22.318 22 359 682 1.135.410
Tschechisch 1.497 48.552 122 1.626 10 392 710 52.909
Slowakisch 278 12.408 93 61.849 4 283 1.496 76.411
Russisch 33.430 910 1.371 102 44 219 257 36.333
Ukrainisch 1.250 1.047 25.314 1 0 9 60 27.681
Ungarisch 2.271 410.350 347 39.996 34 11.170 4.017 468.185
Deutsch 3.220 383.674 115 100.806 36 10.026 2.092 499.969
Albanisch 1.688 21.785 15 0 481.770 0 1 505.259
Türkisch 102 28 2 0 132.781 11 0 132.924
Rumänisch 134.795 1.320 568 15 76 184 921 137.879
Jüdisch* 26 16 0 0 0 17.998 2 18.044
Romanes 20.688 11.957 32 0 37.715 0 32 70.424
Andere 7.014 29.442 2.561 232 507 858 1.173 41.787
∑ 6.785.501 5.217.847 44.608 231.169 1.561.166 68.405 25.342 13.934.036

* Unklar ist, ob „Jiddisch“ oder das noch nach dem Zweiten Weltkrieg in den ehemals osmanischen Gebieten Jugoslawiens nachgewiesene „Ladino“ gemeint ist. Die regionale Verteilung der 
„Jüdisch“-sprechenden Juden spricht allerdings für „Ladino“.

(1) Die Bevölkerung Jugoslawiens nach Religionszugehörigkeit und Muttersprache 1931.
Quelle: Die Gliederung der Bevölkerung des ehemaligen Jugoslawien nach Muttersprache und Konfession nach den
unveröffentlichten Angaben der Zählung von 1931. Wien 1943, S. 10
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orthodoxe Kirche) eine Renaissance 
erleben. Gemeinsam aber ist der 
tatsächlich nachweisbaren Wieder-
belebung des Christentums (für 
manch einen Bürger in Osteuropa 
vermutlich jenseits jeglicher Got-
tesfürchtigkeit, wohl aber mit Blick 
auf die Rückbesinnung auf über-
kommene kulturelle Werte) und der 
eher wertneutralen Feststellung der 
vergleichbaren Wiederbesinnung auf 
die kulturelle Bedeutung des Islam in 

Südosteuropa, dass sie ihre Renais-
sance dem geradezu im Zeitraffer 
vollzogenen Sturz der sozialistischen 
Regime in Osteuropa verdanken. 
Dieser erneute religiöse Aufbruch 
hat seinen Ursprung aber nicht nur 
in der „Demokratischen Revolution“ 
an der Jahreswende 1989/90; diese 
hat vielmehr einen schon seit Jahren 
fahrenden Zug sichtbar beschleunigt. 
Die Renaissance setzt nämlich ein 
mit der am 16. Oktober 1978 erfolg-

ten Wahl des polnischen Kardinals 
Karol Wojtyła zum seit 1523 ersten 
nicht-italienischen und zugleich zum 
überhaupt ersten polnischen Papst 
(Johannes Paul II) ein. Denn die 
Implikationen dieser Wahl zeigen in 
Karol Wojtyłas Heimatland Polen, 
dass mit ihr nicht nur eine kaum für 
möglich gehaltene Rekonfessionali-
sierung in Gang gesetzt worden ist, 
sondern dass seine Wahl zur Rück-
besinnung auf traditionelle kulturelle 

NATION

Bosnien/ 
Hercego-
vina

Montene-
gro

Kroatien Mazedo-
nien

Slowenien Serbien

∑
insgesamt davon

eng. 
Serbien

Kosovo Vojvodina

Montenegriner 14.114 400.488 9.818 3.920 3.217 147.466 77.134 27.028 43.304 579.023

Kroaten 758.140 6.904 3.454.661 3.307 55.625 149.368 31.447 8.718 109.203 4.428.005

Mazedonier 1.892 875 5.362 1.279.323 3.288 48.989 29.033 1.056 18.900 1.339.729

Muslime 1.630.033 78.080 23.740 39.513 13.425 215.166 151.674 58.562 4.930 1.999.957

Slowenen 2.755 564 25.136 648 1.712.445 12.006 8.207 343 3.456 1.753.554

Serben 1.320.738 19.407 531.502 44.468 42.182 6.182.155 4.865.283 209.497 1.107.375 8.140.452

Albaner 4.396 37.735 6.006 377.208 1.985 1.303.034 72.484 1.226.736 3.814 1.730.364

Bulgaren 180 24 441 1.980 105 33.455 30.769 161 2.525 36.185

Deutsche 460 107 2.175 288 380 5.302 1.402 92 3.808 8.712

Griechen 36 21 100 707 18 757 392 25 340 1.639

Italiener 616 45 11.661 96 2.187 527 358 23 146 15.132

Juden 343 5 316 27 9 683 395 9 279 1.383

Polen 609 45 758 223 204 1.204 581 27 596 3.043

Roma 7.251 1.471 3.858 43.125 1.435 110.959 57.140 34.126 19.693 168.099

Rumänen 302 159 609 97 94 53.693 6.387 17 47.289 54.954

Russen 295 96 758 359 194 2.761 1.603 112 1.046 4.463

Ruthenen 111 19 3.321 23 54 19.757 447 5 19.305 23.285

Slowaken 350 33 6.533 67 144 73.207 3.621 37 69.549 80.334

Tschechen 690 52 15.061 164 433 3.225 1.170 43 2.012 19.625

Türken 277 67 279 86.591 87 13.890 1.182 12.513 195 101.191

Ukrainer 4.502 16 2.515 68 192 5.520 512 7 5.001 12.813

Ungarn 945 238 25.439 280 9.496 390.468 4.965 147 385.356 426.866

Vlachen 49 1 16 6.384 17 25.596 25.535 4 57 32.063

„Jugoslawen“ 326.316 31.243 379.057 14.225 26.263 441.941 272.050 2.676 167.215 1.219.045

Andere und 
unbekannte 48.804 6.609 92.080 6.015 18.205 71.680 49.936 2.454 19.290 243.393

∑ 4.124.204 584.304 4.601.202 1.909.106 1.891.684 9.312.809 5.693.707 1.584.418 2.034.684 22.423.309

(2) Die Bevölkerung Jugoslawiens nach Republiken/Provinzen und Nationen 1981.
Quelle: Jugoslavija 1918-1988. Statistički godišnjak. Beograd 1989, S. 44-49
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nationale Werte überhaupt beige-
tragen hat. Der in ganz Osteuropa 
nachweisbare Prozess der Renati-
onalisierung, der von der Demo-
kratischen Revolution von 1989/90 
beschleunigt wurde, verstärkte die 
schon vorher partiell eingeleitete 
Rekonfessionalisierung und dehnte 
sie auf den ganzen ehemaligen Sow-
jetblock aus. Renationalisierung und 
Rekonfessionalisierung bedingten 
sich also gegenseitig, ohne dass im 
Einzelfall mit Sicherheit entschieden 
werden kann, was was wann verur-
sacht hat.

Nach dem überraschend klang-
losen Zusammenbruch der sozi-
alistischen Regime erfasste dieser 
zunächst „nur“ in den katholisch 
geprägten Länder zu beobachtende 
Prozess geradezu lawinenartig alle 
Länder – die christlich-orthodox 
geprägten ebenso wie die islami-
schen. Wir können daher für den 
gesamten ehemaligen Sowjetblock 
von einer Art weltlich gewandten 
Gegenreformation sprechen, die 
zwar auch zur Aufwertung des Reli-
giösen beitrug, ohne aber das reli-
giöse Moment uneingeschränkt ins 
Zentrum zu stellen. Die Renaissance 
des Katholizismus seit 1978 nicht 
nur in Polen und der Zusammen-
bruch des Blocks und schließlich der 
Sowjetunion initiierte eine Rück-
besinnung auf tradierte kulturelle 
Werte, die einerseits – auf der Seite 
der Gläubigen – in einer Rekon-
fessionalisierung, die andererseits 
– bei den politischen Eliten und der 
großen Schicht der religiös Indif-
ferenten – in einer Rück- (Polen, 
Kroatien und Serbien etwa) oder gar 
Erstbesinnung (Slowenien, Slowakei) 
auf nationale Werte mündete.

Religionen und Nationen
im ehemaligen Jugoslawien

Gerade mit dem Hinweis auf 
die seit 1978 einsetzende Rekon-
fessionalisierung ist ein Tatbestand 
angesprochen, der in Westeuropa 
ebenfalls nur schwer zu vermitteln 
ist: dass sich nämlich mit der Kenn-
zeichnung als „Jude“ oder „Muslim“ 

nicht jeder unbedingt als gläubiger 
Jude oder praktizierender Muslim 
verortet, sondern diese Kennzeich-
nung umfassender zur kulturellen 
Selbstidentifikation nutzt – im 
Extremfall losgelöst von jeglicher 
Religiosität. Daher sind wir, obwohl 
im sozialistischen Jugoslawien offi-
ziell nach Religionszugehörigkeit nie 
gefragt wurde, tendenziell immer in 
der Lage, über die Selbstkennzeich-
nung als Serbe, Kroate oder Muslim 
auch das kulturelle (und religiöse) 
Selbstverständnis des jeweils Befrag-
ten zu überprüfen. Anders gesagt: 
Wer sich als Muslim im königlichen 
Jugoslawien der Zwischenkriegszeit 
bezeichnete, blieb Muslim auch im 
sozialistischen Jugoslawien, wäh-
rend, wer sich als katholischer Christ 
mit serbo-kroatischer Mutterspra-
che bezeichnet hat, nach 1945 eben 
„Kroate“ war.

Allerdings kann diese einfache 
Formel nicht auf die serbisch-ortho-
doxen Christen der Zwischen-
kriegszeit und die Serben nach 1945 
angewendet werden. Denn für die 
orthodoxen Christen der Zwischen-
kriegszeit ergeben sich erhebliche 
Differenzierungsprobleme, weil 
hier infolge der „großserbischen“ 
politischen Gesamtvorgabe Ausdif-
ferenzierungen, die für die Zeit nach 
dem Zweiten Weltkrieg gelten, nicht 
ohne weiteres in die Zwischenkriegs-
zeit verlängerbar sind. Die heutigen 
Montenegriner, Mazedonier und 
Serben in Serbien selbst, aber auch 
im heutigen Bosnien-Hercegovina, 
erscheinen in der Zwischenkriegszeit 
als eine geschlossene Gruppe von 
orthodoxen Christen ohne weitere 
Binnendifferenzierung nach Spra-
chen. Mazedonier als anerkannte 
Nation und das Mazedonische als 
anerkannte Sprache gab es noch 
gar nicht, und eine Binnendifferen-
zierung zwischen den orthodoxen 
Montenegrinern und den ebenso 
orthodoxen „Rest“-Serben schien 
vollends obsolet.

Insgesamt gilt für die gut 70 Jahre 
Existenz des jugoslawischen Staates, 
dass, obwohl ganz Jugoslawien poli-
tisch und kulturell eine Domäne der 

Serben, d. h. des orthodoxen Chris-
tentums mit ihrem ebenso orthodo-
xen Königshaus, war, das orthodoxe 
Christentum rund die Hälfte der 
jugoslawischen Gesamtbevölkerung 
hinter sich vereinigte, mit jeweils 
deutlichem Abstand gefolgt von den 
katholischen Kroaten und Slowenen 
und den Muslimen in Bosnien und 
Hercegovina sowie im ehemaligen 
osmanischen Sandžak Novi Pazar 
(entlang der heutigen montenegri-
nisch-serbischen Grenze). Im Ein-
zelnen ist in den Tabellen 1 bzw. 2 
für das Jahr 1931 die Zusammenset-
zung der jugoslawischen Bevölke-
rung nach Religionszugehörigkeit 
und Muttersprache und für die letzte 
gesamtjugoslawische Bevölkerungs-
zählung von 1981 nach nationaler 
Zugehörigkeit ausgewiesen. Gesamt-
jugoslawisch sind die Daten der letz-
ten Vorkriegsbevölkerungszählung 
(31.03.1991) leider nicht brauchbar, 
weil die albanische Bevölkerung 
diese Zählung praktisch vollständig 
boykottiert hat.

Im Gegensatz zum königlichen 
Jugoslawien der Zwischenkriegszeit 
hat das sozialistische Jugoslawien 
bewusst auf die Entstehung eines 
gesamtjugoslawischen „nationalen 
Bewusstseins” gesetzt, weshalb mit 
nicht überwältigender, aber gleich-
wohl spürbarer Tendenz die Zahl 
derjenigen, die sich bewusst als 
„Jugoslawen” und damit eben nicht 
als Slowenen, Kroaten oder Serben 
identifizierten, gestiegen ist, wobei 
dieser Trend insbesondere bei den 
sich immer als staatstragend verstan-
denen Montenegrinern einerseits, 
bei den bosnisch-hercegovinischen 
säkularisierten Muslimen anderer-
seits, denen die Bezeichnung als 
„Muslim” doch zu religionsnah war, 
nachweisbar ist. Bei entsprechender 
Bereitschaft der Opponenten im 
politischen Boxkampf (Slowenen 
und Kroaten einerseits, Serben 
andererseits) hätten diese „Jugosla-
wen” und Muslime zusammen den 
Brückenschlag zwischen Kroatien, 
Slowenien und Serbien auch in der 
Nach-Titozeit zu bauen versuchen 
können, sofern auf den jeweils oppo-
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nierenden Seiten die Fundamente 
entsprechend präpariert gewesen 
wären. Der Krieg der neunziger 
Jahre in Bosnien-Hercegovina hat 
diese Chance vollends vernichtet, 
weil die vor dem Krieg nachweis-
bare, national und religiös extrem 
gemischte Bevölkerung durch den 
Krieg mit ganz wenigen Ausnahmen, 
deren Beseitigung in den Augen des 
Autors auch nur eine Frage der Zeit 
ist, so radikal „ethnisch gesäubert” 
wurde, dass es jetzt nur noch ent-
weder kroatisch oder serbisch oder 
muslimisch bewohnte Territorien 
gibt.

Das zeigen klar die in den nach-
folgend abgedruckten Karten sich 
widerspiegelnden nationalen Bevöl-
kerungsverschiebungen infolge des 
Krieges von  1991 bis 1995. Für die 
Vorkriegszeit (seit den Kriegen in 
den Neunzigern heißt „Vorkriegs-
zeit“ in Jugoslawien die Zeit zwi-
schen dem Zweiten Weltkrieg und 
1990) sind – basierend auf den Daten 
der bosnisch-hercegovinischen 
Bevölkerungszählung von 1991 – in 
der ersten Karte (3) regionale, nati-
onalitätenspezifische Schwerpunkte 
der drei bosnisch-hercegovini-
schen Nationen (Muslime, Serben, 
Kroaten) erkennbar, freilich keine 
scharfe, eindeutige Grenzmarkierung 
zwischen den drei dominierenden 
Nationen (von den übrigen Natio-
nen und nationalen Minderheiten 
völlig abgesehen). Dagegen zeigen 
die in Karte (4) von der „Internati-
onal Management Group“, Sarajevo 
zusammengestellten Daten klar die 
Folgen der „ethnischen Säuberung“ 
durch den Krieg der 1990-er Jahre, 
die durch die Daytoner/ Pariser 
Abkommen Ende 1995 nur bestätigt 
werden konnten. Rund die Hälfte 
der Bevölkerung nämlich war durch 
den Krieg zur Flucht gezwungen, 
und sicherlich mehrere 100.000 
haben durch den Krieg ihr Leben 
verloren. So dass wir es seitdem in 
Bosnien-Hercegovina mit nur oder 
vorrangig serbisch oder kroatisch 
oder muslimisch bewohnten Terri-
torien zu tun haben, wo es bis heute 
für Angehörige weder der anderen 

zwei Hauptnationen noch sonstiger 
Minderheiten zu leben ratsam ist. 
Der alte, bunte bosnisch-hercego-
vinische Teppich war, getränkt von 
einer schier unvorstellbaren Blut-
spur, zu einer dreigeteilten Decke 
mutiert, deren Zwischennähte schon 
Ende 1995 kaum noch hielten.

Nachdem in der Folge der ein-
deutigen Wendung der neuen ser-
bischen politischen Führung unter 
einem Slobodan Milošević ab Mitte 
der achtziger Jahre in Serbien das 
jugoslawische Fundament erfolg-
reich vernichtet war, war auch das 
slowenisch-kroatische Gegenstück 
für den Bau eines Brückenbogens 
unzureichend. Und da oben-
drein 1989/90 der außenpolitische 
Rahmen, der die Existenz eines zwi-
schen den Großmächten lavierenden 
Jugoslawien seit der Gründung im 
Jahre 1918 entscheidend gefördert 
hatte, entfallen war, gab es für Jugos-
lawien im Nachhinein betrachtet nur 
noch zwei Alternativen: entweder 
Auflösung im Sinne der zivilen, 
unblutigen Trennung der Slowakei 
von der Tschechoslowakei oder aber 
selbstzerstörerischer Untergang (zu 
böser Letzt in einem unvorstellbaren 
Blutrausch).

Auch wenn sich das königliche 
Jugoslawien in der Zwischenkriegs-
zeit formell nie als multinationaler 
Staat verstanden hat, wozu sich 
vielmehr erst die jugoslawischen 
Kommunisten –  allerdings ohne 
entschlossenere Umsetzung – haben 
durchringen können, konnte doch 
auch das königliche Jugoslawien die 
Augen vor der kulturellen Hetero-
genität des Staates nicht verschlie-
ßen. So haben sie die Bevölkerung 
statistisch nach Religionszugehörig-
keit einerseits, nach Muttersprache 
andererseits erfasst (vgl. Angaben in 
Tabelle 1), und damit zumindestens 
in der Bevölkerungstatistik die reli-
giöse Heterogenität Jugoslawiens 
abgebildet – womit bei günstigeren 
außenpolitischen Bedingungen 
Rückbesinnung und Aufarbeitung 
des politisch-kulturellen Erbes 
zumindest nicht völlig ausgeschlos-
sen schien. Dazu aber war die Frie-

densperiode von nicht einmal einem 
Vierteljahrhundert (Ende 1918 bis 
April 1941) entschieden zu kurz, 
und waren die involvierten europäi-
schen Großmächte (Deutsches Reich 
und Sowjetunion) nicht bereit, die 
notwendigen außenpolitischen Rah-
menbedingungen auch weiterhin zu 
garantieren.

Das historische Erbe von
Religion und Politik im
ehemaligen Jugoslawien

Diese Rückbesinnung auf das 
kulturelle Erbe bedeutet für Jugos-
lawien, sich der höchst unterschied-
lichen Erbteile dessen bewusst zu 
werden, was Ende 1918 scheinbar 
selbstverständlich in einen neuen 
Staat zusammengefügt wurde. Das 
historische Erbe beinhaltet nämlich 
die Jahrhunderte währende Zugehö-
rigkeit zu höchst unterschiedlichen 
politischen, kulturellen, religiösen 
und gesellschaftlichen Regimen, 
deren Unterschiedlichkeit zwar nicht 
als unüberwindbar gelten muss, für 
deren Überwindung es gleichwohl 
sicherlich einerseits mehrerer Gene-
rationen, aber genau so sicherlich 
andererseits einer nie vorhande-
nen politischen Beharrlichkeit der 
herrschenden Eliten bedarf. Für 
die Regionen, die Ende des Jahres 
1918 zunächst zum „Königreich der 
Serben, Kroaten und Slowenen“ ver-
einigt wurden, aus dem erst später 
das angeblich kulturell und national 
homogene „Königreich Jugosla-
wien“ entstand, gilt nämlich, dass sie 
im Verlaufe von lediglich drei Gene-
rationen (zwischen dem Friedensver-
trag von San Stefano bzw. dem Ber-
liner Kongress 1878 und dem Ende 
des Zweiten Weltkrieges 1945) zwei 
tiefgreifende, vorrangig von außen 
bewirkte politische Umwälzungen 
über sich ergehen lassen mussten 
(1878 und 1918) und eine dritte, 
noch radikalere, selbstverantwortete 
„sozialistische Revolution“ 1945.

Bis weit in das 19. Jahrhundert 
gilt für den Großteil des südöstlichen 
Jugoslawiens sowie für Bosnien-
Hercegovina, dass sie während der 



44 45ESSENER UNIKATE 21/2003

Zugehörigkeit zum Osmanischen 
Reich durch die Einrichtung der 
nicht-islamischen Millets zwar über 
innerstaatliche religiöse Autonomie 
verfügten, dass aber gleichwohl der 
Islam gleichsam Staatsreligion war, 
so dass politischer Aufstieg nur 
möglich war, wenn Angehörige der 
andersgläubigen Millets zum Islam 
übertraten. Während also die Nicht-
muslime, die „raja“, die schutz-
empfohlene, gleichwohl eben nicht 
gleichberechtigte Schicht bildeten, 
gehörten die Muslime unangefochten 

zur politischen und militärischen 
Oberschicht im Osmanischen Reich. 
Mit der politischen Verselbststän-
digung Serbiens und Montenegros 
vom Osmanischen Reich im Verlauf 
des 19. Jahrhunderts – international 
verbrieft allerdings erst mit dem 
Berliner Kongress – vertauschten 
die ehemals benachteiligten Unter-
schichtenangehörigen und die Ange-
hörigen der ehemaligen Oberschicht 
quasi über Nacht ihre Positionen, 
was im viel stärker muslimisch 
geprägten Bosnien-Hercegovina 

noch dramatischere Auswirkungen 
hatte, weil hier die Muslime bis 
zuletzt die relativ stärkste Bevölke-
rungsgruppe waren.

Es waren aber in der Folge der 
„Befreiungskriege“ nicht nur die 
Muslime, die sich mit den Folgen 
der politischen und kulturellen 
Marginalisierung zu arrangieren 
hatten; die bosnisch-hercegovini-
schen katholischen Kroaten, die ihre 
religiösen und kulturellen Interessen 
verständlicherweise besser in der 
katholischen Habsburger Monarchie 

(3) Die Bevölkerung Bosnien-Hercegovinas nach Nationen 1991.
Quelle: Dialogue, Paris, 2 (1993) 5, Karteneinschub zwischen S. 56 und 57 [Bearbeitung durch den Autor 2003]
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gewahrt sahen, tauschten die kurze 
Zeit der politischen Prädominanz 
(tendenziell seit dem Berliner Kon-
gress, definitiv seit der Annexion 
Bosnien-Hercegovinas in die Habs-
burger Monarchie 1908) gegen eine 
Außenseiterrolle im königlichen 
Jugoslawien. Denn dieses König-
reich, obwohl es sich politisch als 
aus drei unklar definierten Entitäten 
bestehend, aber nie als ein multina-
tionaler Staat verstand, war eine nur 
schwach verbrämte Version eines 
orthodox geprägten „Großserbien“. 

In einem solchen Staat aber waren 
die römisch-katholischen Kroaten 
mit ihrer religiösen Affinität nach 
Rom und politischen Orientierung 
nach Wien bzw. Westeuropa immer 
unzuverlässige Kantonisten – eine 
Position, die sie in der Zwischen-
kriegszeit nie abzulegen vermochten 
und die sie im nachhinein durch 
ihre Mitwirkung an der Entstehung 
des von deutschen und italienischen 
Gnaden geschaffenen „Unabhän-
gigen Staates Kroatien“ während 
des Zweiten Weltkriegs tatkräftig 

bestätigten. In diesen Kollaborati-
onssog geriet aber auch ein gehöriger 
Teil der bosnisch-hercegovinischen 
Muslime, die für Hitler-Deutschland 
aus übergeordneten ideologischen 
Gründen ein wichtiger Bündnis-
partner waren, was ihnen nach 
Weltkriegsende und „sozialistischer 
Revolution“ einige Zeit erhebliche 
Probleme einbrachte.

Dagegen gelang den bosnisch-
hercegovinischen Muslimen ein 
politisches Kunststück ohnegleichen. 
Von einer nachhaltigen politischen 

(4) Die Bevölkerung Bosnien-Hercegovinas nach Nationen 1997.
Quelle: International Management Group, Sarajevo 1999 [Bearbeitung durch den Autor 2003]
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und kulturellen Marginalisierung 
bedroht, entschloss sich die politi-
sche Elite der Zwischenkriegszeit 
zu einem mutigen Sprung ins kalte 
Wasser, sprich zur politischen Beja-
hung des neu entstandenen Staates 
und infolgedessen zur geradezu 
kontinuierlichen politischen Mit-
wirkung innerhalb diesen Staates in 
der gesamten Zwischenkriegszeit. 
So gelang es der „Jugoslawisch-
Muslimischem Organisation“, der 
Partei der jugoslawischen Muslime, 
die neben der KPJ als einzige Partei 
im königlichen Jugoslawien immer 
das Epitheton „jugoslawisch“ in 
ihrem Parteinamen trug, mit ihrem 
wichtigsten Vertreter Mehmed 
Spaho in praktisch jeder Regierung 
der Zwischenkriegszeit vertreten 
zu sein. Während damit für die 
katholischen Kroaten gilt, dass sie 
das gegen sie gehegte Misstrauen im 
Nachhinein tatkräftig als berechtigt 
gestützt haben, gilt für die Muslime 
das genaue Gegenteil. Wenn also 
überhaupt jemand außer den Serben 
selbst über alle politischen Probleme 
und Verwerfungen hinweg den 
neu entstandenen, großserbischen 
Gesamtstaat unterstützt hat, dann 
waren es die bosnisch-hercegovini-
schen (und andere jugoslawische) 
Muslime. Den kroatisch-katholi-
schen, latent unzuverlässigen und 
ebenso latent abtrünnigen Kantonis-
ten standen damit die muslimischen 
Überlebenskünstler bzw. Opportu-
nisten erster Güte gegenüber. Wir 
haben es also vor der Schaffung des 
sozialistischen Jugoslawien 1945 mit 
drei politisch-kulturell-religiösen 
Umbrüchen zu tun, deren Überwin-
dung vielleicht gar nicht und wenn 
überhaupt, dann in einem areligiös 
oder gar atheistisch bestimmten Staat 
möglich schien.

Die Juden im untergegangenen 
königlichen Jugoslawien

Durch den Zweiten Weltkrieg 
wurden aber auch die seit Jahrhun-
derten auf dem Territorium des 
ehemaligen Jugoslawien lebenden 
Angehörigen der ursprünglich ersten 

großen monotheistischen Religions-
gemeinschaft praktisch vollständig 
vernichtet. Denn nicht nur, aber vor-
rangig auf dem Territorium des ehe-
maligen Osmanischen Reiches lebten 
vor dem am orthodoxen Oster-
sonntag des Jahres 1941 erzwun-
genen Eintritt Jugoslawiens in den 
Weltkrieg einige zehntausend Juden 
(einerseits Nachfahren der 1492 im 
Osmanischen Reich Zuflucht finden-
den, eher wohlhabende Sephardim 
aus Spanien, andererseits aus Osteu-
ropa eingewanderte, die Sephardim 
gleichsam unterschichtende, ärmere 
Aschkenasim). Bei der letzten Bevöl-
kerungszählung der Zwischenkriegs-
zeit im Jahre 1931 zählte die jüdische 
Religionsgemeinschaft insgesamt 
68.405 Mitglieder bei einer jugos-
lawischen Gesamtbevölkerung von 
etwas über 13,9 Millionen. Davon 
entfielen 39.010 auf die Aschkenasim 
und 26.168 auf die Sephardim. Über-
lebt haben von diesen nur einige 
wenige Tausend, von denen wie-
derum viele gleich nach dem Krieg 
nach Palästina und weitere nach der 
dem Sechstagekrieg vom Juni 1967 
folgenden jugoslawisch-arabisch-
palästinensischen Annäherung nach 
Israel auswanderten. Von den errech-
neten gut 6.000 Juden im sozialisti-
schen Jugoslawien des Jahres 1948 
waren bis zur letzten gesamtjugosla-
wischen Bevölkerungszählung 1981 
nur noch 1.383 übriggeblieben.

Umso erstaunlicher ist es, dass 
praktisch über Nacht mitten wäh-
rend des blutigen bosnisch-herzego-
vinischen Bürgerkriegs und der Mas-
senvertreibungen die zahlenmäßig 
kaum noch feststellbare sephardische 
jüdische Minderheit in Sarajevo eines 
der erfolgreichsten Hilfsprojekte auf 
die Beine stellte, im Rahmen derer 
viele Sarajevoer Serben, Kroaten 
und Muslime nicht nur vor dem fast 
unvermeidlichen Hungertod gerettet, 
sondern auch vielen nicht-jüdischen 
Einwohnern Bosnien-Hercegovinas 
zur Emigration nach Israel verholfen 
wurde. Es mag sein, dass zum Erfolg 
des Hilfsprojekts „Benevolencia“ 
auch die Tatsache beigetragen hat, 
dass einer statistisch kaum noch 

feststellbaren Minderheit politische 
Ambitionen nicht einmal mehr 
unterstellt werden können, so dass 
alle drei Krieg führenden, national-
religiösen Parteien geradezu begierig 
diesen Hilfsstrohhalm ergriffen 
haben. Die Ausstrahlung dieses 
Projekts weit über die Grenzen Bos-
nien-Hercegovinas hinaus sollte frei-
lich nicht darüber hinweg täuschen, 
dass dieses eher als eine Art letztes 
Lebenszeichen und keineswegs als 
ein Symptom für eine kulturelle 
oder gar religiöse Renaissance des 
Judentums in Bosnien-Hercegovina 
gewertet werden muss.

Staatlich verordneter
Atheismus nach der
„sozialistischen Revolution“

Die offiziell anerkannte reli-
gionspolitische Heterogenität, die 
selbstredend mit der Freiheit der 
Religionsausübung im königlichen 
Jugoslawien korrelierte, wurde nach 
der „sozialistischen Revolution“ 
abgelöst von der politisch überfäl-
ligen Anerkennung des multinatio-
nalen Charakters Jugoslawiens bei 
gleichzeitig staatlicherseits verfügtem 
Atheismus. Denn die jugoslawischen 
Kommunisten, die nach erfolgrei-
chem Widerstandskampf gegen die 
deutsch-italienisch-ungarisch-bulga-
rische Besatzung 1945 an die Macht 
kamen, zeigten sich zwar bereit, 
den multinationalen Charakter 
Jugoslawiens anzuerkennen – aber 
nur mit der Maßgabe, dass es sich 
bei diesem Anerkennungsakt um 
die Akzeptierung eines eigentlich 
bürgerlichen Relikts handelt, das 
mit der erfolgreichen sozialistischen 
Revolution definitiv zu Grabe getra-
gen würde. Vollends aber war die 
religionspolitische Heterogenität ein 
eigentlich reaktionäres Überbleib-
sel, auf das politisch auf keinen Fall 
Rücksicht genommen werden durfte. 
Folge war, dass für das sozialistische 
Jugoslawien auch galt, was für die 
Sowjetunion der Stalin-Ära nachzu-
weisen ist: die Verstaatlichung selbst 
der Gotteshäuser – im Nachhinein 
betrachtet aber glücklicherweise 
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ohne ihre symbolträchtige Zerstö-
rung wie in der Sowjetunion, DDR 
oder Albanien. Der staatlich verfügte 
Atheismus wurde also nicht mit aller 
Brutalität realisiert, so dass nicht 
nur architekturhistorische Kleinode 
wie die Aschkenasim-Synagoge in 
Sarajewo diesen Atheismus-Aus-
bruch überlebt haben. Vielmehr lässt 
sich für das ehemalige Jugoslawien 
erst nach dem politisch verkünde-
ten Ende des offiziellen staatlichen 
Atheismus nachweisen, dass mit der 
Rückbesinnung auf eigene religiöse 
Wertvorstellungen die Zerstörungs-
wut regelrecht eskalierte. Es waren 
eben nicht die jugoslawischen Kom-
munisten, die in ihrer radikal-stali-
nistischen Phase die weltberühmte 
Ferhadija-Moschee in Banja Luka 
zerstört hätten, sondern die serbi-
schen Nationalisten, die durch die 
Zerstörung angeblich selbst der Fun-
damente dieses Gotteshauses jegliche 
Erinnerung an die muslimische Peri-
ode der Geschichte von Banja Luka 
für alle Zeit zerstören wollten.

Tatsächlich hat sich das sozialis-
tische Jugoslawien nie formell vom 
Atheismus verabschiedet, wenn-
gleich parallel mit der erneut voll-
zogenen Anerkennung des multina-
tionalen Charakters des Staates und 
dessen realpolitischer Umsetzung 
nachzuweisen ist, dass die Religions-
gemeinschaften beginnen konnten, 
sich im Windschatten der Politik 
etwas freier zu bewegen. Auch wenn 
im Nachhinein ohne Einschrän-
kungen festgehalten werden muss, 
dass der staatlicherseits betriebene 
Atheismus letztendlich Schiffbruch 
erlitten hat, so muss doch auch 
konzediert werden, dass mit diesem 
anfänglich offensiv betriebenen, 
später eher zu einer Art Pflichtübung 
verkümmerten Atheismus ein Säku-
larisierungsprozess in Gang gesetzt 
wurde, dessen Folgen noch vor der 
demokratischen Wende in Osteuropa 
und dem blutigen Ende Jugoslawiens 
zumindest punktuell nachweisbar 
sind. Die geradezu explodierende 
Bevölkerungszahl der ehemals 
Klein- oder Mittel-Städte führte 
dazu, dass starke innerjugoslawische 

Wanderungsbewegungen entstan-
den, die zu einem multinationalen 
und impliziert auch multireligiösen 
Zusammenleben Haus an Haus und 
Tür an Tür führten. Dieses enge 
Zusammenleben führte nicht zuletzt 
auch zu einer ursprünglich eher 
verpönten und mittlerweile wieder 
unerwünschten Bildung von nati-
onalen oder religiösen Mischehen, 
deren Entwicklungstendenz infolge 
fehlender, genauer statistischer 
Daten nicht mit Sicherheit eruierbar 
ist. So bleibt für die knapp 50 Jahre 
eines sozialistischen Jugoslawien nur 
festzuhalten, dass die jugoslawischen 
Kommunisten über den staatlicher-
seits verfügten Atheismus einen 
Säkularisierungsprozess in Gang 
gesetzt haben, dessen Wirkung sicher 
spürbar, dessen Wirkung gleichwohl 
nicht überschätzt werden sollte. So 
dass es geradezu ein Leichtes war, die 
Säkularisierungseffekte durch einen 
brutal und blutig geführten Bürger-
krieg fast spurlos zu beseitigen. 

Rekonfessionalisierung
und Religionskriege
im ehemaligen Jugoslawien

Wie im ehemaligen Sowjetblock 
insgesamt hat auch in Bosnien-Her-
cegovina die Rekonfessionalisierung 
nicht erst mit dem blutigen Bür-
gerkrieg eingesetzt, wenngleich der 
national ebenso wie religiös moti-
vierte Massenmord auf allen drei 
beteiligten Seiten (den orthodoxen 
Serben, den katholischen Kroaten 
und eben den Muslimen) die Rekon-
fessionalisierung nachhaltig beein-
flusst und die bis dahin mühsam 
aufgebauten, zarten interreligiösen 
Kontakte abrupt unterbrochen hat. 
Der eigentliche Beginn der Rekon-
fessionalisierung muss nämlich für 
alle drei bosnisch-hercegovinischen 
Religionsgemeinschaften deutlich 
in die Zeit vor Ausbruch der Kriege 
der neunziger Jahre zurückdatiert 
werden. Bedeutsam war hier insbe-
sondere der religiöse Aufbruch der 
jüngeren Generation der bosnisch-
hercegovinischen Muslime, die keine 
unmittelbaren, eigenen Erfahrungen 

aus dem Zweiten Weltkrieg mehr 
hatte und die sich vehement mit 
dem Spannungsverhältnis zwi-
schen „sozialistischer Moderne“ 
und gemäßigt konservativem Islam 
auseinander setzte. Manch einer 
aus dieser Gruppe jüngerer musli-
mischer Intellektueller hat diesen 
Aus- und Aufbruch im spät- bzw. 
post-titoistischen Jugoslawien mit 
Gerichtsprozessen und Gefäng-
nisstrafen bezahlt, ohne dadurch 
nachhaltig auf einen fundamenta-
listischen, politisch-religiösen Weg 
gezwungen worden zu sein.

Für die jugoslawischen Katho-
liken noch wichtiger war die zwar 
nicht offensiv betriebene, aber 
offensiv verstandene Wendung 
der katholischen Kirche unter 
ihrem polnischen Papst nach 
Osteuropa. Während die Abbe-
rufung des Zagreber Kardinals 
Franjo Seper nach Rom durch den 
Vorvorgänger von Johannes Paul 
II (Paul VI) als politisches Zuge-
ständnis der katholischen Kirche 
an das sozialistische Jugoslawien 
verstanden werden konnte, weil 
ein sozialistisches Land keinen 
katholischen Kardinal brauche (so 
tatsächlich Forderungen der dama-
ligen jugoslawischen Tagespresse), 
verhielt sich der polnische Papst 
im Vatikan deutlich weniger defen-
siv. Franjo Kuharić, der 1970 als 
Zagreber Erzbischof Nachfolger 
von Seper geworden war, ernannte 
Johannes Paul II. nur gute vier 
Jahre nach seiner Wahl zum Papst 
im Februar 1983 bereits zum 
Kardinal, was die jugoslawische 
politische Öffentlichkeit als einen 
offen feindlichen Akt interpre-
tierte. Und das nicht zu Unrecht, 
denn zuvor hatte der neuernannte 
Kardinal durch die Forderung 
nach der Rehabilitierung des 1946 
wegen angeblicher Kollaboration 
verurteilten Zagreber Kardinals 
Alojzije Stepinac, der – aus vati-
kanischer Sicht – 1998 folgerichtig 
selig gesprochen wurde, und in der 
Forderung nach auch materieller 
Gewährung der Glaubensfreiheit 
sich in deutlichen Widerspruch 
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zum Regime gestellt. Während damit 
Kuharić für die Rekonfessionalisie-
rung des katholischen Kroatien stand 
und dabei noch im titoistischen 
Jugoslawien Erfolge zu verzeichnen 
hatte, kämpfte gleichzeitig der spä-
tere langjährige kroatische Staatsprä-
sident und ehemaliger Tito-Partisa-
nengeneral Franjo Tuđman auf eher 
verlorenem Posten und gegen die 
herrschende amtliche Politik für die 
Renationalisierung Kroatiens – und 
dementsprechend zunächst recht 
erfolglos.

Deutlich anders stellte sich die 
Lage der anderen beiden großen 
Religionsgemeinschaften, die auf 
diese direkte Hilfe aus dem Aus-
land nicht hoffen konnten, weil es 
weder für die Orthodoxie noch für 
den Islam ein Rom entsprechendes 
wegweisendes Zentrum gab. Für die 
orthodoxen Kirchen freilich öffnete 
sich erneut die Chance zur Etab-
lierung als Quasi-Staatskirche. Tat-
sächlich sah die orthodoxe Kirche in 
Serbien den beginnenden und dann 
definitiven Zerfall Jugoslawiens als 
Chance nicht nur für eine religiöse 
Renaissance, sondern auch für die 
Etablierung als Staatskirche in einem 
serbischen Staat. Diesen ihren im-
plizierten politischen Machtanspruch 
symbolisieren nachdrücklich die seit 
den dreißiger Jahren verfolgten, aber 
nie realisierten Pläne zum Bau einer 
monomentalen orthodoxen Kathe-
drale in Belgrad, die nicht zufällig 
erst in der Milošević-Ära endgültig 
reiften und umgesetzt wurden. Der 
zweite noch bedeutsamere Beleg 
für die Wiederannäherung zwi-
schen orthodoxer Kirche und dem 
neuen serbischen Regime ist darin 
zu sehen, dass die orthodoxe Kirche 
gleichsam schamhaft über die nicht 
zuletzt auch von serbischer Seite zu 
verantwortenden Massenverbrechen 
im ehemaligen Jugoslawien hinweg-
gesehen hat.

Vollends prekär war die Lage der 
bosnisch-hercegovinischen Muslime. 
Seit der Aufhebung des Istanbuler 
Kalifats in der Folge der Auflösung 
des Osmanischen Reiches waren die 
Muslime in den neu entstandenen, 

in den meisten Fällen mehrheitlich 
orthodoxen Staaten auf die religi-
onspolitische Koexistenz und damit 
Anpassung an die gegebenen poli-
tischen Bedingungen gezwungen. 
Die Verfolgung einer gegenteiligen 
Strategie jedoch, die Flucht aus 
dieser prekären politischen Situation 
in islamisches Eiferertum oder gar 
„Fundamentalismus”, konnte nur 
in staatlicherseits betriebener Ver-
folgung (und Vernichtung?) enden, 
nicht aber in der Sicherung der 
Existenz der Muslime im jeweiligen 
Staat. Der Zerfall der kommunis-
tischen Regime beinhaltete für die 
muslimischen Minderheiten daher 
keine grundlegende Lageverbes-
serung, weil es sich um die Wie-
derherstellung des Status quo von 
1918 handelte. Denn eingezwängt 
zwischen serbischer Skylla und 
kroatischer Charybdis hatten sie 
zunächst einmal niemanden, auf den 
als historisch gegebenen, politischen 
und religiösen Schutzpatron hätten 
zurückgreifen können. Es ist bisher 
noch nicht eindeutig erwiesen, seit 
wann diese traditionelle Leerstelle 
einerseits das wahhabitische und 
damit konservative Saudi-Arabien, 
andererseits das eher islamisch säku-
larisierte Libyen des Mu’ammar al-
Qadhdhafi (Gaddafi) besetzt haben. 
Jedenfalls hat im ersten Winter der 
mehr als dreijährigen Blockade 
Sarajevos dieser Stützpfeiler militä-
risch funktioniert und konnten die 
muslimischen Verteidiger Saraje-
vos von beiden Seiten durch einen 
provisorisch gegrabenen Tunnel 
mit Waffen und Munition versorgt 
werden, womit zwar kein Ende der 
Blockade erzwungen, wohl aber 
die Besetzung Sarajevos verhindert 
werden konnte. Folge aber ist nach 
Inkraftsetzung des Waffenstillstands 
im Dezember 1995 eine politische 
und religiöse Präsenz Saudi-Arabi-
ens und Libyens, die die schon in 
den siebziger Jahren leise begonnene 
Re-Islamisierung sicherlich nachhal-
tig gestützt hat. Gleichwohl hat diese 
Re-Islamisierung nicht zur Entste-
hung eines bosnisch-hercegovini-
schen islamischen Fundamentalismus 

geführt, weil, wer in der Symbiose 
mit anderen Religionen groß gewor-
den ist, kaum als zum Fanatiker 
geeignet gelten kann. Anders gesagt: 
Der Autor ist immer noch der Mei-
nung, dass die bosnisch-hercegovi-
nischen Muslime allen Verbrechen 
und Greueln zum Trotz immer noch 
tendenziell Fundamentalismus-resis-
tent sind.

Wie aber die von arabischer
Seite finanzierten, für Bosnien
architekturhistorisch völlig un-
üblichen zweistöckigen Minarette 
die arabische Präsenz markieren,
so hat nicht weniger der Vatikan 
katholische Eckpfeiler zu beto-
nieren versucht. Das erst nach
dem Ende der Zugehörigkeit zum 
Osmanischen Reich im Jahre 1881 
(und das heißt unter den Auspizien 
der katholischen Habsburger Mon-
archie) eingerichtete Erzbistum
Sarajevo wurde unter seinem 
sechsten Erzbischof Vinko Puljić 
als Gegengewicht zum geistlichen 
Oberhaupt der Muslime, dem in 
Sarajevo angesiedelten Reis-ul-
ulema, im November 1994 mit der 
Kardinalswürde versehen – also 
mehr als ein Jahr vor der Inkraft-
setzung des Waffenstillstandes und 
selbst noch vor der militärischen 
Wende des Sommers 1995, d. h. zu 
einem Zeitpunkt, als es eher nach 
einem Sieg der serbischen Nati-
onalisten aussah bzw. als es nicht 
nur um die Muslime, sondern auch 
um die katholischen bosnisch-her-
cegovinischen Kroaten geschehen 
schien. Vinko Puljićs Kardinalwürde 
markiert damit die Entschlos-
senheit der katholischen Kirche, 
diesen katholischen Vorposten im 
islamisch-serbisch bestimmten Bos-
nien-Hercegovina auf jeden Fall zu 
halten. Damit steht die Erhebung des 
Sarajevoer Erzbischofs zum Kardinal 
im engsten zeitlichen Kontext mit 
dem spektakulären Eintagesbesuch 
des Papstes in Sarajevo im April 
1997, den Johannes Paul II eigentlich 
bereits für September 1994 geplant 
hatte, was aber infolge der militä-
rischen Entwicklung zu realisieren 
unmöglich war.
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Perspektiven

Bedingt durch den staatlich 
verordneten Atheismus hat Jugosla-
wien in der Zeit nach dem Zweiten 
Weltkrieg geradezu notwendiger-
weise keinen interreligiösen Dialog 
geführt. Durch die Blutspur des 
Bürger- und Religionskrieges der 
neunziger Jahre ist bis auf weiteres 
die Chance für die Initiierung dieses 
Dialogs erst einmal gründlich ver-
dorben, so dass eigentlich nur eins 
bleibt, wenn die physischen und psy-
chischen Verletzungen dieses Krieges 
in Angriff genommen werden sollen: 
Dass mutige Vertreter der Religi-
onsgemeinschaften über die eigenen 
Schatten springen und dem jeweils 
anderen die Hand zum Dialog rei-
chen. Nicht weniger aber ist wichtig, 
dass das säkularisierte Westeuropa 
den drohenden religiösen und kul-
turellen Kahlschlag ähnlich mutig 
angeht, wie es die ausgestreckte 
Hand von Estland, Lettland oder 
Polen, Tschechien und Slowenien 
angenommen hat. In einem größe-
ren, sich auch politisch vereinigen-
den Europa, so jedenfalls scheint es 
mir, wäre die Chance für einen inter-
religiösen Dialog unter Einbezug des 
Islams unzweifelhaft besser einge-
bettet als in der drohenden Sprachlo-
sigkeit zwischen den Religionen im 
ehemaligen Jugoslawien und insbe-
sondere in Bosnien-Hercegovina.

 

Summary

The phenomenon of a „nation-
al religion“, which still exists in 
many Eastern European countries, 
is not readily understood in secular 
Western Europe. On the one hand, 
these churches support the states in 
which they are dominant, and on the 
other hand, they are dependant on 
these states. Even in Eastern Europe, 
however, there are few states com-
pletely dominated by one religion. 
The dominant churches in these 
nations (in most cases the Orthodox 
Church) have long co-existed, on a 
more-or-less liberal basis, with thou-

sands, if not millions of members 
of other faiths: among them Roman 
Catholics, Muslims and Jews. The 
situation in the former Yugoslavia 
has been more complex. When it was 
founded at the end of 1918, Yugo-
slavia was formed from a cluster of 
smaller nations, some of whose exis-
tence was not officially recognised; 
i.e. Muslims, Macedonians. In addi-
tion, there were a variety of religious 
groupings present. Consequently, 
Yugoslavia, which was shaped in 
the aftermath of two world wars, 
had political, cultural, and historical 
foundations that were unstable from 
the outset. The political elite faced 
a difficult task in ruling a country 
composed of such diverse ethnic 
and religious groups. In the period 
between the wars, attempts were 
made, most of which failed, to build 
bridges between these groups and 
to foster mutual tolerance. After 
World War II, the new communist 
regime succeeded, at least initially, 
in imposing a kind of official state 
atheism. The subsequent break-up 
of socialist Yugoslavia was caused 
by many factors: not least the new 
Serbian political leadership under 
Slobodan Milošević, and accelerated 
by the nationalistic Croat opposition 
led by Franjo Tuđman, as well as 
the collapse of the old international 
order of the Cold War. This break-
down of the former Yugoslavia led 
to eight years of a bloody civil and 
international war (1991 – 1999) in 
which hundreds of thousands of 
people died, and created millions of 
refugees. It stands as the most severe 
human catastrophe in Europe since 
World War II, and to date, Europe 
has found neither a political nor a 
military solution to this problem.

Literatur

Wissenschaftlich sind die religionspolitischen 
Implikationen des blutigen Bürgerkrieges 
noch lange nicht aufgearbeitet. Verwiesen sei 
daher lediglich auf zwei Handbuchartikel, die 
dem ehemaligen Jugoslawien gelten:
– Rauch, Albert: Kirchen und Religionsge-
meinschaften, in: Grothusen, Klaus-Detlev 

(Hg.): Südosteuropa-Handbuch. Bd. I. Jugos-
lawien. Göttingen 1975, 345–359
und
– Schwalm, Hans u. a.: Kirchen und Religi-
onsgemeinschaften in Jugoslawien, in: Mar-
kert, Werner (Hg.): Osteuropa-Handbuch. 
Jugoslawien. Köln/Graz 1954, 173–191.
Innenpolitischen Befriedungsversuchen gilt 
mein Aufsatz „Bosnien-Hercegovina nach 
dem Abkommen von Paris. Nationalistische 
Wahlen ohne Frieden“ in der von Tobias 
Korenke und mir herausgegebenen Festschrift 
für den ehemaligen Rektor der Essener Hoch-
schule, Prof. Dr. Dr. h.c. Karl Rohe: „Politi-
sche Deutungskulturen“ (Baden-Baden 1999, 
380–401).
Literarische Einblicke in Symbiose und 
Konflikte zwischen den Religionen in der 
jugoslawischen Vergangenheit vermitteln 
der berühmte Roman des Nobelpreisträgers 
Ivo Andrić „Die Brücke über die Drina“ 
(verschiedene Ausgaben) sowie – in Deutsch-
land eher unbekannt, dafür aber mit bewusst 
gesetzten zeitgeschichtlich-politischen Bezü-
gen – Meša Selimovićs Roman „Der Derwisch 
und der Tod” (Salzburg 1994, in der vorzügli-
chen Übersetzung des DDR-Slawisten Werner 
Creutziger).

Der Autor

Othmar Nikola Haberl wurde 1943 in Sara-
jevo (damals „Unabhängiger Staat Kroatien“, 
später Jugoslawien, heute Bosnien-Hercego-
wina) geboren. Nach Schulbesuchen in Usti-
kolina a. d. Drina, folgte von 1964 bis 1969 
das Studium u. a. der Politikwissenschaft an 
den Universitäten in Münster, Heidelberg und 
Berlin. 1969 schloss Haberl sein Studium mit 
dem Diplom in der Politikwissenschaft ab. 
1974 promovierte er an der Freien Universität 
Berlin zu dem Thema „Parteiorganisation 
und nationale Frage in Jugoslawien“). Von 
1974 bis 1984 war er als Wissenschaftlicher 
Assistent an der Universität Essen im Fach 
Geschichte tätig und habilitierte sich 1983 für 
das Fach „Neueste Geschichte mit besonderer 
Berücksichtigung Osteuropas“. Ab 1984 hielt 
er Professuren auf Zeit und Vertretungspro-
fessuren unter anderem an der Universität 
Essen, am Geschwister-Scholl-Institut der 
Ludwig-Maximilians Universität München, 
an der Universität der Bundeswehr Hamburg 
und an der Friedrich-Schiller-Universität Jena 
(Zeitgeschichte, Osteuropäische Geschichte, 
Politikwissenschaft, Internationale Beziehun-
gen) inne. Haberl ist seit 1992 Universitäts-
professor für das Fach „Politikwissenschaft 
mit dem Schwerpunkt Internationale Politik 
unter besonderer Berücksichtigung Europas“ 
an der Universität in Essen, wo er von 1994 
bis 2000 Dekan des Fachbereichs 1 (Philoso-
phie, Geschichts-, Religions- und Sozialwis-
senschaften) war.
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In den Geisteswissenschaften hat 
neben Walter Burkert mit seinem 

Buch über den homo necans (1972) 
der in den USA lehrende Franzose 
René Girard einige der interessantes-
ten Hypothesen zur Frage nach dem 
Entstehen und Funktionieren von 
Gewalt aufgestellt. Sie erweisen sich 
gerade für einen kulturanalytischen 
Blick auf literarische Texte als höchst 
fruchtbar. Girard ist, wie Burkert, 
schon seit über dreißig Jahren den 
Mechanismen von Gewalt auf der 
Spur, maßgeblich in seinem Buch 
„La violence et le sacré“ von 1972 
(dt. „Das Heilige und die Gewalt“ 
1987). Und bis heute sind für 
Girard weder die modernen phi-
losophisch-politischen Theorien 
der Gewalt (mit dem Tenor: der 
Mensch ist im Wesentlichen gut, 
erst seine Unterdrückung lässt ihn 
gewalttätig werden) noch die psy-
chologisch-biologischen Theorien 
eines mit Todestrieb oder womöglich 
Aggressivitätsgenen ausgestatteten 

Menschen überzeugend. Er selbst 
geht von der zunächst scheinbar 
einfachen Annahme aus, dass Gewalt 
ein soziales Phänomen ist, das in der 
Interaktion von Menschen entsteht. 

Wie das genauer begründet wird 
und was ein literarischer Text zu 
diesem Befund beitragen bzw. was 
dieser Befund für das Verständnis 
von literarischen Texten leisten kann, 
möchte ich am Beispiel von Franz 
Grillparzers „Die Jüdin von Toledo“ 
zeigen. In einem außergewöhnlich 
langen Zeitraum zwischen 1816 
und 1851 entstanden und erst nach 
Grillparzers Tod 1872 uraufgeführt 
kann man das Stück wahrlich als 
ein ‚Jahrhundertdrama der Gewalt’ 
bezeichnen. 

Zwei Tagebuchaufzeichnungen 
Grillparzers aus den Jahren 1816 und 
1824 umreißen die Geschichte, um 
die es geht:
1. Notiz: „Alphons VIII König 
von Kastilien verliebt sich in eine 
Jüdinn. Seine Großen, die ein ihm 

zugestoßenes Kriegsunglück dieser 
verdammlichen Liebe zuschreiben, 
lassen das Mädchen ermorden. 
Alphons ward darüber wahnsinnig. 
I.J. 1194 [richtig: 1195].“1

2. Notiz: „Die Jüdin von Toledo. 
Trauerspiel. Die Geschichte Alonso 
des Guten von Kastilien und jener 
Rahel, die ihn nicht ohne Verdacht 
der Zauberei, so lange umstrickt, 
und die zuletzt von den Großen des 
Reichs im Einverständniße mit der 
Königin, ermordet wurde. Alonso, 
jünger aufgefaßt, als er, nach der 
Geschichte, zur Zeit jenes Liebes-
verhältnißes eigentlich war, ein, 
im guten Sinne des Wortes wohl 
erzogener Prinz; ohne die Liebe 
eigentlich je zu kennen, schon früh 
mit einer Prinzessin vermählt, in 
der er für alles Befriedigung findet, 
was der Umkreis seiner Wünsche 
bisher erreichte. Ein Herz und Eine 
Seele mit ihr, beide gutartig, edel, 
vornehm, wohlerzogen, wie Bruder 
und Schwester. [...] da erscheint 

Wie entsteht ein Sündenbock?
Grillparzers „Jüdin von Toledo“ als Opfergeschichte

Von Ursula Renner

Gewalt ist ein zentrales Thema unserer Gegenwart, nicht erst seit dem 11. September. In einem beinahe 
undurchdringlichen Dschungel von Argumenten – als Konflikt von Religionen, Kulturen, Systemen, von Recht

und Macht, als ontologische oder biologische Bürde – wird es in der öffentlichen Diskussion verhandelt und
gedeutet. Nicht zufällig kommt in einer solchen Zeit der Gedanke auf, in den Erzählungen der Vergangenheit
nach Mustern für die Entstehung von Gewalt zu suchen. So als müsse im Archiv des kulturellen Gedächtnisses

eine Antwort zu finden sein, unter welchen Bedingungen Menschen sich legitimiert fühlen, anderen Gewalt
anzutun. Was ein literarischer Text zu diesem Thema beitragen kann, soll am Beispiel von Franz Grillparzers

„Die Jüdin von Toledo“ gezeigt werden. 
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jene Jüdin, und ein Etwas wird in 
ihm rege, von dessen Daseyn er bis 
jetzt noch keine Ahnung gehabt: die 
Wollust. In seinem Garten spazieren 
gehend, an der Seite seiner Gattin, 
von Großen und Volk umgeben, 
Worte der Güte und Weisheit aus-
spendend, fällt, von Gartenknechten 
verfolgt, die das Volk der Ungläu-
bigen abzuhalten Befehl haben, fällt 
die schöne Jüdin zu des Königs 
Füßen; ihre Arme umfassen seine 
Füße, ihr üppiger Busen wogt an 
seine Kniee gepresst und – der Schlag 
ist geschehn. Das Bild dieser schwel-
lenden Formen, dieser wogenden 
Kugeln (unter diesem Bilde sind sie 
seinen Sinnen gegenwärtig) verläßt 
ihn nicht mehr. [...]“2

An drei zentralen Stellen in 
Grillparzers Drama – und bezeich-
nenderweise von ihrer Halbschwes-
ter, der engelgleichen Esther – wird 
die Jüdin als Opfer bezeichnet. Zwei 
Belege finden sich in der Schluss-
szene (s. Kasten).

Der Opferbegriff im Text ist 
ein Deutungssignal, der Fragen 
nach sich zieht: Was begründet die 
Tötung? Warum wird dieser Mord 
als „Opfer“ bezeichnet? Und warum 
erscheint dieses Opfer so fragwür-
dig, dass sich seit der Uraufführung 
in Prag, 1872, immer wieder die 
Kritik an diesem ‚Opfer’ am Ende 
des Stückes entzündet hat?

Ich versuche eine Antwort, in-
dem ich die Ordnungsverletzungen 
im Text beschreibe, die den „Sün-
denbock-“ und Opfermechanismus 
in Gang setzen. Höhepunkt dieser 
Überschreitung ist die Un-Ordnung 
des Lustschlosses „Retiro“, wohin 
sich der König mit der Geliebten 
zurückzieht. Hier wird die Jüdin ge-
tötet und der Mord als Opfer dekla-
riert. Wie der Opfer-Mythos von der 
Hofgesellschaft funktionalisiert und 
am Ende durch ein anderes Para-
digma ersetzt wird, scheint mir ein 
bemerkenswerter Kommentar des 
österreichischen Dichters Grillparzer 
zum Thema der Gewalt zu sein.

Vorstellen will ich aber zu-
nächst das Opfer-Modell René 
Girards. 

ESTHER  zu ihrem Vater gewandt:

Siehst du, sie sind schon heiter und vergnügt
Und stiften Ehen für die Zukunft schon.
Sie sind die Großen, haben zum Versöhnungsfest
Ein Opfer sich geschlachtet aus den Kleinen
Und reichen sich die annoch blut‘ge Hand.
In die Mitte des Theaters tretend:

Ich aber sage dir, du stolzer König:
Geh hin, geh hin in prunkendem Vergessen –
Du hältst dich frei von meiner Schwester Macht,
Weil abgestumpft der Stachel ihres Eindrucks
Und du von dir warfst, was dich einst gelockt.
Am Tag der Schlacht, wenn deine schwanken Reihen
Erschüttert von der Feinde Übermacht
Und nur ein Herz, das rein und stark und schuldlos
Gewachsen der Gefahr und ihrem Drohn,
Wenn du emporschaust dann zum tauben Himmel,
Dann wird das Bild des Opfers das dir fiel
Nicht in der üpp‘gen Schönheit die dich lockte,
Entstellt, verzerrt, wie sie dir ja mißfiel
Vor deine zagend bange Seele treten,
Dann schlägst du wohl auch reuig an die Brust,
Dann denkst du an die Jüdin von Toledo.
Den Alten an der Schulter fassend:

Kommt Vater, kommt! Wir haben dort zu tun.
Auf die Seitentüre zeigend.

ISAK  wie aus dem Schlafe erwachend:

Doch such‘ ich erst mein Gold.
ESTHER  Denkt ihr noch des?
Im Angesicht des Jammers und der Not.
Dann nehm‘ ich rück den Fluch den ich gesprochen,
Dann seid Ihr schuldig auch, und ich – und sie.
Wir stehn gleich Jenen in der Sünder Reihe.
Verzeihn wir denn, damit uns Gott verzeihe.
Die Arme gegen die Seitentüre ausgestreckt.

Der Vorhang fällt.

(1) Franz Grillparzer „Die Jüdin von Toledo“ (Schlussszene, Hervorh. U.R.).



52 53ESSENER UNIKATE 21/2003

Girards Opfertheorie

Wenn man versucht, auf der 
Grundlage von Girards Buch über 
„Das Heilige und die Gewalt“ 
Grillparzers „Jüdin von Toledo“ 
zu verstehen, so kann es nun nicht 
darum gehen, mit Hilfe von Girards 
kulturanalytischen Hypothesen wie-
derum einem Text ,Gewalt anzutun’. 
Mir geht es vielmehr um die Gewalt, 
die einer Frau und Jüdin in einem 
Theaterstück angetan wird, und 
um die Deutung, die dieser Akt im 
Stück selbst erfährt, den Diskurs der 
Gewalt also.

Für Girard steht Gewalt, das 
Kernstück seiner theoretischen 
Aufmerksamkeit, in engstem Zu-
sammenhang mit dem Vorgang des 
Opferns. (Opfer verstanden im
doppelten Sinne als einerseits
rituelle Handlung und andererseits 
Gewaltakt, wofür das Deutsche im 
Unterschied zum Französischen,
mit seinem „victime“ und „sacri-
fice“, nur den einen Begriff hat).
Das Beobachtungsmaterial Girards 
sind Opferrituale, mythologisch-
religiöse und antike literarische 
Texte.

Nach Girard beruht jede Gewalt 
auf einem „mimetischen Begehren“: 
begehrt wird das Begehren des ande-
ren. Am Beginn jeder sozialen Ord-
nung steht eine so genannte „Grün-
dungsgewalt“. Diese ist zunächst 
ganz ungerichtet und anarchisch. 
Eine Richtung erhält sie, indem sie 
sich auf ein potenzielles Opfer kon-
zentriert, das die Aggressionen aller 
bündelt. Das Opfer ist im Prinzip 
beliebig – gleichwohl werden rand-
ständige Personen bevorzugt, weil 
nicht zu erwarten ist, dass für sie ein 
Rächer eintritt. In der stellvertreten-
den, als ein heiliger Akt vollzogenen 
Opferung wird dieser Vorgang stän-
dig wiederholt. Das Menschen- oder 
Tieropfer neutralisiert die unauf-
haltsame Kette von Gewalt und 
Vergeltung. Es stiftet und stärkt den 
Zusammenhalt und begegnet der 
Anarchie durch die Etablierung
einer mythischen und zugleich so-
zialen Ordnung. 

Weil das potenzielle Opfer außer-
halb der Gemeinschaft steht oder ihr 
‚fremd’ ist, eröffnet sich dadurch (ein 
diskursiver) Raum für zumeist ambi-
valente Projektionen und Zuschrei-
bungen, mit denen das Opfer ‚mar-
kiert’ wird.

Grillparzers Drama führt ein-
drücklich vor, wie die Juden als 
potenzielle Opfer zugerichtet 
werden, wenn der König im 2. Akt 
sagt: „Ich selber lieb’ es nicht dies 
Volk, doch weiß ich / Was sie verun-
ziert, es ist unser Werk; / Wir lähmen 
sie und grollen wenn sie hinken. / 
Zudem ist etwas Großes, Garce-
ran, / In diesem Stamm von unstet 
flücht’gen Hirten: / Wir Andern sind 
von heut, sie aber reichen / Bis an der 
Schöpfung Wiege, wo die Gottheit / 
Noch menschengleich in Paradiesen 
ging“. Stigmatisierung und Aurati-
sierung erscheinen hier als Verfah-
ren der Ausgrenzung einer Gruppe 
von ‚Fremden’ – Nomaden nämlich 
mitten unter den Sesshaften. 

Die Ausgrenzung eines poten-
ziellen Opfers entspricht dem, was 
man als „Sündenbockmechanismus“ 
kennt und bezeichnet. Er hat nach 
Girard seine soziale Funktion darin, 
dass er Ordnung her- oder wieder-
herstellt, man könnte auch sagen 
sozial schädliche Gewalt in nützliche 
verwandelt.

Ordnungsbrüche und Krise

Wenn ein Opfer die geheime Funkti-
on hat, Ordnung wiederherzustellen, 
was in Grillparzers Tragödie macht 
ein Opfer nötig? Das Stück zeigt von 
Beginn an Bilder der Grenzverlet-
zung und asymmetrische Konfigu-
rationen, die auf eine destabilisierte 
Ordnung deuten. So weist bereits der 
Schauplatz des königlichen Gartens 
symbolisch auf jenen mythisch-pa-
radiesischen Ursprungsort der Über-
tretung und des Aus-der-Ordnung-
geworfen-Werdens, den erst das Ver-
bot schafft: „Mit ihrem Züchtigtun / 
Erschaffen sie [die Christen] was sie 
entfernen möchten“ – das heißt erst 
das Verbot schafft den Raum oder 
das Bewusstsein für das Verbotene.

Das erste Wort hat der Jude Isak, 
ein machtloser Patriarch, der mit 
seinen beiden Töchtern Esther und 
Rahel eine mutterlose, ‚versehrte’ 
Familie bildet. Als Juden stehen sie 
rechtlich zwar – wir befinden uns 
im Spanien des 12. Jahrhunderts – in 
einem Dienst-Schutzverhältnis zum 
König, gleichwohl sind sie eine sozial 
diskriminierte Randgruppe. „Schon 
ward ein Jude hier und da mißhan-
delt“, weiß Alfonsos Jugendfreund 
Garceran über die ‚Kriegshysterie’ 
der Christen zu berichten, die gerade 
damit beschäftigt sind, sich gegen die 
eindringenden Mauren zu rüsten.

Rahels exponierte Rolle verbirgt 
sich zunächst hinter dem Gebaren 
eines ebenso charmanten wie ungezo-
genen Kindes: das Verbot für Juden, 
den königlichen Garten zu betreten, 
wenn der Hof anwesend ist, ignoriert 
sie: Sie „will mal den König sehn“. 
Von Anfang an fällt sie ‚aus dem 
Rahmen’: sie ist eine ungebändigte, 
Grenzen missachtende, die väterliche 
Autorität spielerisch unterlaufende 
Unruhestifterin. 

Indem sie das Gartenverbot über-
tritt, setzt sie äußerlich die Dramen-
handlung, auf der strukturellen 
Ebene die Dynamik des Opferge-
schehens in Gang. Signal dafür sind 
die Worte Isaks: „Lassen wir allein 
die Törin. / Mag der Unrein-Händ’ge 
kommen, / Sie berühren, mag sie 
töten!“

Hier kündigt sich bereits die töd-
liche Konsequenz von Rahels Über-
tretung an, und die Jüdin ahnt und 
fürchtet – halbbewusst – die Trag-
weite und Bürde ihrer einsam-großen 
Rolle, die ihr buchstäblich ‚auf den 
Leib geschrieben‘ ist: „Ich will nicht 
allein sein! Hört ihr? / Bleibt! [...] O 
weh mir, weh!“

Der königliche Garten, in den 
die Jüdin einbricht, ist nur schein-
bar umfriedet. Wir begegnen einer 
kühlen, abweisenden Königin und 
einem König, der, von Anfang an 
fremdbestimmt, weder ins Leben 
noch eigentlich in die Liebe initiiert 
ist. In seinem Erziehungsprogramm 
waren Liebe und Leidenschaft nicht 
vorgesehen:
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(2) André Masson: Massacre (1933), Zeichnung.
Quelle: nach André Masson: Drawings. With an introduction by Michel Leiris. London 1972
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„Mir selber ließ man nicht zu fehlen 
Zeit.
Als Knabe schon den Helm auf 
schwachem Haupt,
Als Jüngling mit der Lanze hoch zu 
Roß,
Das Aug gekehrt auf eines Gegners 
Dräun,
Blieb mir kein Blick für dieses 
Lebens Güter
Und was da reizt und lockt lag fern 
und fremd.3

Daß Weiber es auch gibt erfuhr ich 
erst
Als man mein Weib mir in der 
Kirche traute
[...]
Und die ich, grad heraus, noch 
wärmer liebte,
Wär‘ manchmal, statt des Lobs, auch 
etwas zu verzeihn.“ 

Die perfekte Selbstdisziplin der 
Königin macht, dass die Gefühle 
erfrieren. Der englische Garten, den 
der König ihr „zur Lust“ zugedacht 
hat, lässt sie kalt. In der bedrohlichen 
Leere ihres Schweigens finden auch 
seine Worte keinen Halt. So mündet 
die irritierende Anfangssituation 
des Dramas in letztlich nur einen 
klaren Aussagesatz, und dieser Satz 
ist ein Krisenbefund: „Der Tag hat 
einen Riß“. Er markiert Destabilität 
– ebenso wie Hamlets „The time is 
out of joint“ (I,5).

Warum? Es regiert ein unglei-
ches Herrscherpaar, dessen privater 
Konflikt einen „Riß” im Inneren 
des Systems repräsentiert. Auch von 
außen ist der Staat bedroht, weil die 
Mauren zum Krieg rüsten. Gerade 
in einer solchen Situation  wäre aber 
innere Stabilität nötig, um gegen den 
Feind stark zu sein.

Rahel als „Sündenbock“

In dieser labilen und gefährdeten 
Situation wächst Rahel ihre beson-
dere Rolle als Sündenbock zu. Sie 
zieht alle Zuschreibungen auf sich, 
die eine Gemeinschaft in ihrer Suche 
nach einem Verursacher von dro-
hendem Unheil in Krisenzeiten pro-
duziert.4 Einige Merkmale lassen sie 
für eine solche Stellvertreter-Rolle 

hervorragend geeignet erscheinen. 
Sozial ist sie als Jüdin Außenseiterin, 
ein im Wortsinne Fremd-Körper, der 
antisemitische wie xenophobische 
Feindseligkeit auf sich zieht. Mit 
ihrem schillernden Wesen taugt sie 
bestens für ein ambivalent besetztes 
Weiblichkeitskonstrukt5 zwischen 
„töricht-weise[m] Kind“ und rät-
selhaft-lasziver Verführerin. Sie ist 
randständig im System geltender 
Regeln und Normen. Ihr eigenwil-
liges Auftreten, ihr sinnlich-körper-
licher Reiz, ihre pietätlos-koketten 
oder diffus-widersprüchlichen 
Reden und ihre Unberechenbarkeit 
bilden zusammengenommen ein 
Bündel von irritierenden Verhaltens-
weisen.6 Sie tritt auf und stört; einen 
ganzen Katalog kann man für dieses 
‚Stören‘ anführen: 

Als erstes verletzt Rahel das 
väterliche Gehorsamsgebot. Danach 
erschüttert sie die ‚Ordnung der 
Gefühle’ des Königs, indem sie 
sein Begehren weckt. Sie setzt sich 
über die Etikette – auch über die 
Geschlechtsrolle – hinweg, wenn sie 
dem König eine zwischen Poesie und 
Talmi schwebende Liebeserklärung 
macht: „Ah hier steht ein Mann / 
Mit Mondscheinaugen, strahlend 
Trost und Kühlung / Und alles um 
ihn her heißt Majestät“. Und sie 
bietet Alfonso Preziosen und Hals-
tuch als Lösegeld an – eine geradezu 
unmögliche Verletzung seines Status. 
Sie verursacht die Aufhebung des 
Gartenverbots (ein Verbot, das 
bezeichnenderweise ohne Wissen
des Königs erlassen wurde). Die 
darin präfigurierte sexuelle Über-
tretung verletzt das Sakrament der 
Ehe, was, nach der Logik des Sün-
denbockmechanismus, nicht dem 
König, sondern als Frevel der Frau 
und Jüdin angelastet wird. Sie ver-
drängt die rechtmäßige Person an 
seiner Seite. Sie verführt den König 
dazu, seine Regierungspflichten 
zu vernachlässigen, womit sie ihn 
– ganz ungeheuerlich – zur Pri-
vatperson macht. Sie bringt die 
sozial-religiösen Hierarchien durch-
einander und gefährdet dadurch die 
Gemeinschaft. 

Fazit: Auf allen Ebenen – auf 
der psychischen, auf der zwischen-
menschlichen, auf der ständischen, 
auf der staatlichen Ebene – ist hier 
die Ordnung in Gefahr. 

Die im Off sich vollziehende 
drakonische Beseitigung der Jüdin, 
von der nicht die Handlung selbst, 
sondern nur das Bühnenbild im 5. 
Akt zeugt, ahndet eben diese mitein-
ander verknüpften, der Jüdin ange-
lasteten Ordnungsverstöße. Diese 
hatte, so zeigt sich nun, schon der 
erste Aufzug subtil in Szene gesetzt: 
Nachdem Rahel in den Garten ein-
gedrungen ist, sucht sie zunächst vor 
den königlichen Wächtern Schutz 
bei der Königin, die sie abweist. Dar-
aufhin wendet sie sich an den König, 
verletzt dabei aber die gebührende 
Hoheitsdistanz, wenn sie seinen Fuß 
umklammert und wenig später ihre 
Wange an sein Knie schmiegt. Das 
Sakrileg einer solchen, von Alfonso 
nur zu gern geduldeten Berührung 
beantwortet die Königin indigniert 
mit Rückzug: „Seid Ihr gefangen, bin 
ich frei. Ich gehe.“

Die politische Semantik dieses 
chiastischen Satzes – dessen Rheto-
rik auf der Beziehungsebene ja das 
Überkreuzsein des Herrscherpaares 
anzeigt – besagt nun nicht, dass die 
Königin ihrem Mann hier den Lauf-
pass gibt. Nach der Logik des Sys-
tems bedeutet er vielmehr, dass sie 
entschlossen ist, die Macht auch und 
gerade jetzt vorübergehend allein 
auszuüben. Insofern ist der knappe 
Satz zuallererst eine Drohung, der 
auf eine Bedrohung der legitimen 
Herrschaft antwortet.

Kontrastiv stehen von Beginn an 
Ordnung und Un-Ordnung, Norm 
und deren Verletzung im Zeichen 
zweier Frauengestalten mit ihren 
sehr spezifischen verbalen und pro-
xemisch-kinesischen Codes einander 
gegenüber: affektgehemmte Conte-
nance auf der einen Seite vs. Körper-
lichkeit und lustvollem Spiel auf der 
anderen; Kontrolle vs. Spontaneität; 
aufrechter Gang vs. Kauern, Schmie-
gen und Liegen.

Dieser Kontrast scheint in der 
Figurenrede wieder auf: Der kargen 
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– wortwörtlichen – Einsilbigkeit 
der Königin (ihre vier Kurzsätze 
im ersten Aufzug enthalten ledig-
lich drei mehrsilbige Wörter und 
nur ein einziges, ganz floskelhaf-
tes Adjektiv) steht das zwar eher 
unfeine, aber unterhaltsam-sug-
gestive Vorsichhinplappern Rahels 
gegenüber. Im Gegensatz zur 
hochkontrollierten, kalten Ele-
onore bringt Rahel Leben in die 
Langeweile der höfischen Disziplin 
und mischt sie dabei empfindlich 
durcheinander.

Vor dem Hintergrund der 
unsicheren politischen Situation 
gerät Rahel so für den Hof zum 
personifizierten Unheil. Da sie als 
Jüdin der Gemeinschaft weder zu 
fremd noch zu nahe ist, geschützt 
nur, wenn der König ihr Schutz 
gewährt, ist sie eine ideale Stellver-
treter- bzw. Opfer-Figur.

Die wiederkehrende Mut-
maßung, sie stehe mit Zauber-
mächten im Bunde, zeigt eine der 
verschiedenen Strategien, wie man 
ein potenzielles Opfer schafft. 
Ihre schillernde Erscheinung im 
Grenzbereich rätselhaft-parado-
xaler Nonkonformität – sie gipfelt 
im Doppeldiskurs des „Ich habe 
nie geliebt“ und ich „hab’ ihn, 
Schwester, wahrhaft doch geliebt“ 
– umgibt sie mit einer Aura von 
Geheimnis, die ambivalente Über-
tragungsvorgänge auf sich zieht. 
Der moderne Feminismus hat für 
eine solche Figur den Begriff der 
screen woman gefunden. Grillpar-
zer hat diesen Mechanismus selbst 
sehr genau beobachtet, wenn er 
davon spricht, dass „wir [...] nur 
das Bild lieben, das unsere Phanta-
sie mahlt; das Mädchen, das wir zu 
lieben glauben, ist nichts als Lein-
wand auf welche jene die Farbe auf-
trägt.“7 Genau dies ist das Dilemma 
der Jüdin und die Falle, in der sie 
sitzt. Die Figurenpsychologie des 
Stückes verzahnt sich mit dem 
strukturalen Opfermuster im Sinne 
Girards, wenn Königin und Gran-
den am Hofe übereinkommen, dass 
„Die heil’ge Ordnung [...] / Den 
Tod des einen fordert, der gefrevelt. 

[...] / Bis wieder eins der Fürst und 
das Gesetz, / Und wir den beiden in 
dem einen dienen.“

Die Un-Ordnung des Lustschlosses

Die eingangs schon brüchige 
Ordnung im Herrscherhaus radikali-
siert der Rückzugsraum des „Retiro“ 

im dritten Akt. Historisch hat das 
Lustschloss, jener Ort im wörtlichen 
Sinne extra-vaganter Möglichkeiten 
abseits des Hofes, Entlastungsfunk-
tion – und ist als solcher vom System 
selbst vorgesehen. Im Zeichen der 
Jüdin aber verkehrt sich diese Frei-

zone (wofür es in Alfonsos  Familie 
schon einen Vor-Fall gab, denn auch 
des Königs „Ahn“ Don Sancho 
„strauchelte“ dort dereinst) zur 
bedrohlichen Heterotopie.

Das Lustschloss „Retiro“ wird 
unter dem Regiment der Jüdin zu 
einem „heimlichen“ und verbotenen 
Ort, an dem der Jude Isak – im eige-

nen Interesse und erpresserisch – die 
Geschäfte führt und seine Tochter 
Kriegswaffen in Zeltstützen, Spiegel 
und Spielzeug verwandelt. „Retiro“ 
gerät so zum Zerrbild der höfischen 
Ordnung und zugleich bedroht es 
sie. Die letzten Worte Alfonsos am 

(3) „fiebrig heiß wallte mein Blut“ – Ludwig I. König von Bayern riskierte für Lola
Montez die Krone. Portrait auf Porzellan von Carl Wollenweber, um 1840, Münchner 
Stadtmuseum.
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Ende des ersten Aufzugs hatten die 
bevorstehende Inthronisation des 
‚Lustprinzips’ mit der ihr einherge-
henden Un-Ordnung – wofür im 2. 
Akt das Gartenhaus und im 3. das 
Schloss „Retiro“ stehen – bereits 
angekündigt: 

„Und bei dem ersten Trunk 
am festlich frohen Tag“ – ein Tag 

wohlgemerkt, an dem sich die 
Königin von ihm abgewandt hatte – 
„Gedenk’ ein Jeder des – woran er 
denken mag.“ Einer kleinen Pause, 
eben eines Gedankenstriches nur, 
bedarf es, um für die Augen des 
Lesers bzw. Ohren des Zuschau-

ers deutlich zu machen, dass Rahel 
bereits im Kopf des Königs nistet! 

Nach einer weiteren Pause 
spricht, wiederum vielsagend, der 
König: „Hier ist kein Rang! Nur 
zu! Voraus! Voran!“ Die Entdiffe-
renzierung, die hier das in Aufruhr 
versetzte Lustgefühl des König los-
getreten hat, wird selbstverständlich 

von den Granden überhört: „Indem 
die Hofleute sich zu beiden Seiten 
ordnen und der König mitten durch 
sie hindurchgeht, fällt der Vorhang“, 
heißt es in der Bühnenanweisung.

Was hier noch gerade, aber nicht 
mehr lange, in Ordnung gehalten 

wird, das löst sich am ‚anderen 
Ort’ des „Retiro“ auf. Pendant 
eines solchen Ortes der Entfes-
selung – darauf weist das Drama 
seinen verschiedenen literarischen 
Vorlagen gegenüber eigenmächtig 
hin – ist der Karneval. Rahels Neu-
gier stößt denn auch nicht zufällig 
schon im Zwischenbereich des 
Gartenhauses im 2. Akt auf den 
Fundus der königlichen Fasnachts-
kostüme. „In bunter Reih“ hängen 
dort „der Bettler bei dem König“, 
der Engel neben dem Teufel, sind 
die Herrschaftsattribute, Feder-
busch und Krone, „nicht Gold“, 
sondern „vergüldet Blech“. Rahel 
und ihr Verkleidungsspiel mit den 
Fasnachtsrequisiten im Gartenhaus 
setzt das enthierarchisierende „Hier 
ist kein Rang“ aus dem 1. Akt im 
2. Akt offensiv ins Bild. Im 3. Akt 
erreicht es in der Gegenordnung des 
„Retiro“ seinen Höhepunkt. Rahels 
Schmücken und Ausstaffieren, ihre 
Travestie von Hof- und Kriegs-
zeremoniell, lässt dabei aber auch 
an die rituelle Zurichtung eines 
Opfertieres denken: „Unglücklich 
bin ich, Schwester, rettungslos! 
[....] und schmücke mich zum 
Tod“, sagt Rahel mit den für sie 
typischen halbbewusst-hellsich-
tigen Worten, – Worten, die auch 
ein geheimes Partizipieren an ihrer 
Opferrolle zum Ausdruck bringen.

Während traditionell die Aufhe-
bung der Hierarchien im Ritual des 
Karnevals und auch im Entlastungs-
raum des Lustschlosses die Exis-
tenz des Einzelnen, seinen Status 
sowie die Gemeinschaft insgesamt 
nie gefährdet, sondern letztlich 
Ordnung affirmiert, hat das verbo-
tene, weil nachhaltige Liebesspiel 
Alfonsos für Rahel tödliche Konse-
quenz. Die Befristungsrhetorik des 
Königs – „Doch weiß ich auch, daß 
eines Winkes nur, / Es eines Worts 
bedarf, um dieses Traumspiel / zu 
lösen in sein eigentliches Nichts“, 
mit Rahels Echo: „Bin ich doch 
selbst ein Traum nur einer Nacht“ – 
verweist eben nicht auf das Ende 
eines gestatteten Exzesses, sondern 
auf ein tödliches Endspiel.

(4) Lola Montez. Gemälde von Josef Stieler, 1847, aus der „Schönheitsgalerie“ Ludwigs I. 
Bayerische Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und Seen, München.
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Welche Bedrohung für die 
Gemeinschaft vom Lustschloss 
„Retiro“ ausgeht, zeigt zum einen 
das am Hof zurückgebliebene, „halb 
rechtlose“, weil illegal einberufene, 
Herrenlosigkeit und Willkür fürch-
tende Notstandskabinett der Gran-
den. Sie sind wegen der Kriegsgefahr 
zu Entscheidungen gezwungen. 
Bedroht ist aber auch der Status der 
Königin: „Währt aber meines Gatten 
Fehltritt fort / So war ich selbst in all 
der frühern Zeit / nur eine Sünderin 
und nicht sein Weib“. Schließlich, 
und für die Frage der Mitschuld des 
Königs zentral, kann er als Konse-
quenz seines Ausstiegs aus der höfi-
schen Ordnung die Verbindlichkeit 
von Wort und Vertrag, nämlich den 
der Jüdin mehrfach zugesicherten 
Schutz, nicht mehr zuverlässig 
garantieren. Das heißt, in dem Maße, 
in dem der König die Nähe des spä-
teren Opfers sucht, wird das Zen-
trum der Macht leer. Damit droht 
dem System der Kollaps oder jeden-
falls anarchische Gewalt.

Der Opfergewinn

Nach Girard sind alle solange in 
anarchische Gewalt verstrickt, bis 
ein Opfer Einmütigkeit herstellt und 
somit Frieden stiftet. Das setting von 
Grillparzers Stück sieht nun dafür 
eine Folge von Argumenten oder 
Sprechakten vor, die diese Einmütig-
keit konstruieren. 

also kein mythisch-ritueller Automa-
tismus statt, sondern der Opferme-
chanismus wird im Benennen opfer-
ritueller Zusammenhänge – Tötung 
gleich Reinigung – konstruiert, um 
den Mord zu rechtfertigen. 

Denn welches Ausmaß von neuer 
Gewalt droht, wenn die Tötung 
nicht als Opfer kollektiv gebilligt 
wird, zeigt der 5. Akt, als der König 
voller Wut den Tod der Jüdin rächen 
will. Esther, wissend um die Gewalt-
trächtigkeit dieser Situation, warnt: 
„Ihr dort, obgleich ihr Mörder seid 
gesamt / Und würdig jeden Tods und 
jeder Strafe, / Genug des Unheils 
ist bereits geschehn, / Ich wünschte 
nicht die Greuel noch vermehrt. [...] 
Begegnet nicht / Dem Rächer, der 
zum Richter noch zu heiß.“ Esther 
erkennt, dass Vergeltung Gewalt 
nur fortsetzt und warnt deshalb die 
Mörder ihrer Schwester, obwohl sie 
allen Grund hätte, sich auf die Seite 
des Rächers zu stellen.

Aufschlussreich ist, wie allmäh-
lich auch der König in den Opferdis-
kurs überwechselt. Nachdem er die 
im Nebenraum brutal zugerichtete 
Leiche Rahels gesehen hat, tritt er 
hervor. Er „betrachtet seine beiden 
Hände und streift daran, wie reini-
gend, mit der einen über die andere 
Hand. Hierauf dieselbe Bewegung 
über den Oberleib. Zuletzt fährt 
er nach dem Halse, die Hände um 
den Umkreis desselben bewegend. 
In dieser Stellung, die Hände noch 

Zunächst erklärt sich nur die 
Königin für schuldig. Sie gab den 
Befehl zu töten. Da Tötung Vergel-
tung fordert und dadurch wiederum 
Gewalt produziert wird, muss dieser 
Akt für die Gemeinschaft ‚verträg-
lich’ gemacht, muss die Tötung nach 
der Logik des Opfermechanismus 
von allen mitgetragen werden. Um 
Missverständnissen vorzubeugen: 
Das bedeutet nicht, dass es sich 
bei Grillparzer um ein selbstregu-
latives opferrituelles Geschehen 
handelt, welches eine Gruppe unre-
flektiert einmütig vollzieht, wie 
Girard das für archaische Gesell-
schaften annimmt. Hier in diesem 
‚modernen’, durch die Aufklärung 
hindurchgegangenen Text werden 
vielmehr Abläufe, die ursprünglich 
kultisch funktionierten, als Herr-
schaftsstrategien und Missbrauchs-
instrumente entlarvt und wird ihre 
Funktion sichtbar gemacht, nämlich 
Ordnung zu restaurieren. 

Die erste Stufe einer solchen 
Strategie, einen Mord als ein not-
wendiges und unaufschiebbares 
Opfer zu deklarieren, bezeichnet im 
Text der Begriff der ‚Reinigung’: „so 
reinigt euern König und sein Land“, 
fordert die Königin von den Gran-
den. Sie stellt damit einen direkten 
Zusammenhang zwischen Mord, 
Opfer und Reinigung her, der deut-
lich macht, dass hier kein Opferritus 
praktiziert,8 wohl aber nach seiner 
Logik argumentiert wird. Es findet 

(5) Screen woman – ein Präparat aus Zuschreibungen.
Foto: Programmheft Witold Gombrowicz: Yvonne, die Burgunderprinzessin. Theater CoolTour, Freiburg 1995

... fröhlich ... lüstern ... wütend ... traurig
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immer am Halse, bleibt er stehen 
und sieht starr vor sich hin“, heißt 
es in der Bühnenanweisung. Der 
König wiederholt – an der Grenze 
zum Wahnsinn – pantomimisch die 
Tötung und verbindet sie nun seiner-
seits mit dem Reinigungsgestus der 
Opferung. 

Um die einstmals geliebte oder 
zumindest begehrte Jüdin9 endgültig 
in ein Opfer zu verwandeln, muss sie 
eine Metamorphose durchmachen: 
„GARCERAN: Herr, sie war schön. [...] 
KÖNIG: [...] Ich sage dir: sie war nicht 
schön. GARCERAN: Wie meint ihr? / 
KÖNIG: Ein böser Zug um Wange, 
Kinn und Mund, / Ein lauernd 
Etwas in dem Feuer-Blick / Vergif-
tete, entstellte ihre Schönheit.“ 

Der psychologische Abwehrme-
chanismus der Entwertung – man 
denke daran, wie schön die Jüdin 
dem König vordem erschienen war 
– bedeutet auf der strukturellen 
Ebene ihre Zurichtung als Opferfi-
gur, die Umwandlung von Schönheit 
und Attraktion in ihr Gegenteil, 
ins Dämonisch-Basilikenhafte. Wie 
der Basilisk in seiner Hässlichkeit 
apotropäische Funktion hat, als 
Böses vor dem Bösen bewahrt und 
damit das Kollektiv und den sakra-
len (Kult-)Raum schützt, erhält hier 
die Jüdin neue Eigenschaften, die 
sie zur Opferfigur ‚präparieren’. Ihr 
Hässlichmachen begründet einen 
neuen Mythos. Als boshafter Dämon 
wird die Jüdin „unnatürlich“ und 

„unerlaubt“, sie verkörpert nun alles 
Feindliche. Feinde aber darf man, 
ja, muss man töten. So wäre die Tat 
nachträglich legitimiert, sie erscheint 
geradezu notwendig.

Wenn Alfonso der toten Rahel 
endlich noch ihr Bild ins Grab nach-
wirft, beendet er damit zum einen 
seine individuelle Krisengeschichte, 
die auch eine – freilich misslun-
gene – Initiationsgeschichte eines 
Mannes ist. Im Sich-Entledigen des 
Liebeszeichens soll seine Leiden-
schaft gebannt und die Trauer über-
sprungen werden. Wenn er dabei 
„schaudert“, weist gleichzeitig seine 
Körpersprache jedoch auf jenen 
Tiefenraum des Sakralen oder des 
Gewissens, in dem die Jüdin, woran 
Esther am Schluss erinnert, immer 
präsent bleiben wird.

Den letzten für den Opfervor-
gang unabdingbaren Schritt der Ein-
mütigkeit leistet der König schließ-
lich durch das Eingeständnis seiner 
Mitschuld: „Fast tut mir leid, daß ich 
euch strafen muß [...], denn Alle seid 
ihr schuldig“, sagt er, worauf Man-
rike fragt: „Und Ihr nicht auch?“ 
Darauf der König: „Der Mann hat 
recht; ich auch.“

Das Eingeständnis oder die 
Behauptung kollektiver Schuld zielt 
darauf, alle potenziellen – jedenfalls 
irdischen – Rächer auszuschalten. 
Sind alle schuldig, gibt es keinen 
Rächer, also sind alle entschuldet. 
Als am Ende auch Esther noch ihren 

Rachefluch zurücknimmt, scheint 
es, als habe sich der Opfermecha-
nismus von den Angehörigen des 
Hofes funktionstüchtig inszenieren 
lassen. Die Gewalt im Innern wäre 
gebannt und auf die Kriegsaktion 
gegen „unser Aller Feind / Den 
grimmen Mauren“ umgeleitet und 
konzentriert: „Wir wollen kämpfen 
wie mit Einer Kraft“, sagt der König 
entschlossen.

Nach dem Kampf will Garceran 
seine edle Geliebte heiraten und der 
König sich wieder seiner Gemah-
lin und seinen Herrscherpflichten 
zuwenden. Die Ordnung im König-
reich wäre wiederhergestellt: „frei 
von Unbill / Nach innen und nach 
außen wohl bewahrt. / Voraus! 
Voran! Geliebt es Gott: zum Sieg.“ 
Der Hof formiert sich einträchtig 
im Zeichen der neuen Ordnung. 
Der Ausgang der Schlacht soll sie 
als Gottesurteil bestätigen oder den 
Herrscherwechsel herbeiführen. 
Damit endet die Dramenhandlung.

Die Subversion des Opfermythos

Die historische Schlacht von 
Alarcos im Jahre 1195 war – was nur 
der geschichtskundige Zuschauer 
weiß – für das königliche Heer ver-
nichtend. Ob sie das Gottesurteil ist, 
als das die früheste mittelalterliche 
Überlieferung der Geschichte um die 
Jüdin von Toledo die Kriegsnieder-
lage zu rechtfertigen suchte, lässt das 

... elegisch ... couragiert ... depressiv ... begeistert
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Drama des 19. Jahrhunderts offen 
– eine Leerstelle, die im Diesseits des 
Textes nicht mehr verhandelt wird.

Vielmehr erhebt am Ende Esther 
noch einmal ihre Stimme gegen das 
im Zeichen des Opfers stattfindende 
„Versöhnungsfest“ des Hofes. 
Die ‚Großen’ hätten sich lediglich 
auf Kosten der ‚Kleinen’ geeinigt, 
das heißt im Opferdiskurs ihren 
brüchigen Frieden mit sich selbst 
geschlossen. In dieser, über dem 
Tod der Jüdin errichteten fragwür-
digen neuen Ordnung prophezeit 
Esther dem König das Ausbleiben 
einer himmlischen Antwort. Statt-
dessen werde ihm aber das Bild des 
„Opfers“ im Augenblick des Unter-
gangs wiederkehren. Die Spuren 
in der Wachstafel der Seele, die das 
Gewissen gräbt und denen Reue 
entspringt, lassen sich nicht – das 
wäre Esthers Verheißung – dauerhaft 
verleugnen oder gar tilgen. 

Auch die durch das vermeintli-
che Opfer restituierte Ordnung hat 
– um die Schlüsselworte des Königs 
vom Anfang zu variieren – „einen 
Riß“. Die Tötung der Jüdin hat 
keine Neutralisierung von Gewalt 

durch eine gemeinsame sakrale 
Handlung geschaffen, sondern ledig-
lich einen Teil-Frieden im Innern, 
der dem Kampf gegen den Feind 
von außen dient. Der Teil-Frieden 
wird kommentiert in einer doppel-
ten Bewegung: durch einen Fluch 
– Esther verflucht den König – und 
die Rücknahme dieses Fluchs. Der 
Fluch nimmt das reale Schicksal des 
Königs (Niederlage in der Schlacht 
und Wahnsinn) in das Stück hinein: 
unter einem tauben Himmel, von 
aller Liebe verlassen, soll er verzwei-
feln. Dieser Fluch selber ist nicht 
Richtspruch, sondern Racheakt.

Isaks Griff nach dem Gold 
am Ende zeigt nun aber: auch die 
Familie des Opfers, auch die überle-
benden Opfer sind Partei und sind 
verstrickt. Daher steigt Esther aus 
dem Rachemechanismus aus und 
widerruft den Fluch. Das ändert 
nicht das Schicksal des Königs, aber 
es ändert die Perspektive, mit dem 
das Geschehen kommentiert wird: 
Schuldverstrickt sind alle auf der 
Weltbühne. Dies muss Esther am 
Ende einsehen, als der alte Isak sei-
nerseits dem Tag noch einen unge-

heuerlichen „Riß“ zufügt, indem er 
statt der Trauer um Rahel nur sein 
Geld im Sinn hat.10

Vergleichbar, aber doch ganz 
anders als bei der kollektiven Ent-
schuldung im Opfermythos stellt 
Esther mit ihrem Schuldbekenntnis 
Einheit her: nämlich die der, aus je 
unterschiedlichen Gründen schuldig 
gewordenen individuellen Sünder, 
die das christliche Vergebungs- und 
Verzeihensparadigma meint. Wenn 
hinter Esthers letzten, bezeich-
nenderweise einzigen gereimten 
Worten des Dramas das Vaterunser 
aufscheint, ist sie mit ihrem Ethos 
– wie schon Nathan der Weise – all 
den selbstgewissen Christen mit 
ihren strategischen Gewaltpraktiken 
weit überlegen. Im Wissen um die 
Brüchigkeit der Weltordnung klagt 
sie auf der horizontalen Ebene eine 
nachsichtige, versöhnende Hal-
tung zwischen ‚Individuum‘ und 
‚Gemeinschaft’ ein, auf der verti-
kalen eine metaphysische zwischen 
‚dem Menschen‘ und ‚dem Heiligen’. 
Grillparzers skeptisches Mythen-
gedächtnis streicht am Ende die 
Opfergeschichte durch und ersetzt 
sie durch die Alternative eines Ver-
zeihensmodells. Ins Spiel bringt es 
die fraglos und im wörtlichen Sinne 
glaubwürdigste Figur des Dramas, 
Esther, und sie gewinnt eine solche 
Position offenbar aus derselben 
Außenseiterrolle, die ihrer Schwester 
das Leben kostete. 

Summary

Violence is in the spirit of the age. 
It has been debated at length in reli-
gious, ethical or cultural terms, as a 
clash of systems, as a struggle be-
tween rights and power, as an onto-
logical or biological burden. In the 
humanities for example, René Girard 
(La Violence et le Sacré, 1972) has 
been analyzing the mechanisms of 
violence since the early sixties. For 
him, violence is a product of human 
interaction. It is a social phenome-
non, which is based on ‘mimetic 
rivalry’ (i.e. we learn what to desire 

(6) „... das Mädchen, das wir zu lieben glauben, ist nichts als Leinwand, auf
welche jene die Farbe aufträgt“ (Grillparzer) – Männerphantasie Pocahontas.
Quelle: nach Walt Disney, Undine Productions, 1995
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by observing the desiring of others). 
In the Girardian scenario, mimesis 
leads to violence through indiffer-
entiation. The society identifies an 
arbitrarily selected scapegoat as 
the source of its cultural crisis – all 
against all – and ultimately becomes 
reunited in the collective murder of 
this scapegoat – all against one. In 
the elimination of the scapegoat, the 
cycle of mimetic violence ceases and 
the culture re-establishes its equilib-
rium. Girard‘s thinking is driven by 
the question of how culture is in fact 
established, preserved and unified by 
scapegoats.
The purpose of this essay is to show 
how Girard’s cultural analysis can 
be used to understand a literary text, 
and, conversely, how a piece of liter-
ature can be read as a comment on 
Girard’s theory. Franz Grillparzer’s 
drama The Jewess of Toledo (1816–
1851) shows a deep insight in the 
cultural mechanisms of violence and 
victimization. In his play, murder 
appears to be the consequence of a 
severe political crisis in a medieval 
court. Under these circumstances, 
the jewess Rachel becomes a (partial) 
scapegoat; she is shown to be the 
cause, but not so much the solution 
to violence. This is Grillparzer’s 
modern, ‘enlightened’ perspective. 
So, in the final scene of his play, 
Grillparzer – speaking through Ra-
chel’s sister Esther – rejects victimi-
zation and pleads for an alternative 
model of anti-violent forgiveness.

Anmerkungen

1) Dies sowie der Text der „Jüdin von Toledo“ 
zit. nach Franz Grillparzer: Dramen 1828-
1851. Hg. von Helmut Bachmaier. Frankfurt 
a.M. 1987, hier S. 847.
2) Ebd., S. 847f.
3) Die Konstruktion dieser Zeile reproduziert 
kunstvoll das Insistieren des Begehrens wie 
seine Abwehr: Eine Zeile durchgängiger Ein-
silber, die l-Alliteration des Lockens als Lust 
der Lippen (labial), gegenüber dem ebenfalls 
alliterierenden F-Laut, der über das Aussto-
ßen der Luft zustande kommt. Die beiden 
syndetischen Verbindungen „reizt und lockt 
[...] fern und fremd“ sind in ihrer parallelen 
Konstruktion miteinander vernetzt, seman-
tisch aber konträr.

4) Vgl. dazu Joh. 18,14: „Es war aber [der 
Hohepriester] Kaiphas, der den Juden riet, es 
wäre gut, daß ein Mensch würde umgebracht 
für das Volk.“
5) Zur Frau als Projektionsfläche stereotyper 
Andersheit s. Elisabeth Bronfen: Nur über 
ihre Leiche. Tod, Weiblichkeit und Ästhetik. 
2. Aufl. München 1994, bes. S. 261-293.
6) Bezeichnend ist Garcerans sprachliche 
Ausgrenzung der Jüdin, indem er sich weigert, 
ihr in seiner Rede ein grammatikalisches Sub-
jekt zuzubilligen. Als der König fragt, wie es 
den Juden im Gartenhaus ergehe, antwortet 
Garceran: 
„Zum Anfang war ein Weinen ohne Maß, / 
Allein die Zeit bringt Trost, pflegt man zu 
sagen; So war’s auch hier; vorbei der erste 
Schreck, / Fand Munterkeit, ja Scherz sich 
wieder ein. / Man sah nun erst das schim-
mernde Gerät, / Die Seide der Tapeten ward 
bewundert, / Des Vorhangs Stoff nach Ellen 
abgeschätzt, / Man hat sich eingerichtet und 
ist ruhig.“ (S. 500)
7) Franz Grillparzer: Sämtliche Werke. Tage-
bücher. Abteilung 2. Bd. 4, Wien 1909, S. 239.
8) Die rituelle Technik der Reinigung dient 
z. B. im Alten Testament der Abwehr und 
Aussonderung des Fremden (Esr. 9f.). Vgl. 
auch Pilatus, der, der Opferung Christi entge-
gensehend, seine Hände in Umschuld wäscht 
(Math. 27,24). In der alttestamentlichen typo-
logischen Präfiguration dieser Stelle (5. Mose 
21,1-7) ist der rituelle Zusammenhang von 
Mord, Gewaltkanalisierung im Opfer und 
Reinigungsgestus noch klarer. Danach soll 
ein Mord durch die rituelle Opferung einer 
jungen Kuh entschärft und im Reinigungsges-
tus des Händewaschens neutralisiert werden. 
Die letzte Anweisung lautet: „Und alle 
Ältesten der Stadt sollen herzutreten zu dem 
Erschlagenen und ihre Hände waschen über 
die junge Kuh, der (in einem kiesigen Grund) 
der Hals gebrochen ist.“ (Vers 24)
9) Zum Typus der ‚schönen Jüdin’ vgl. Florian 
Krobb: Die schöne Jüdin. Tübingen 1993.
10) Hier greift Grillparzer ein altes Klischee 
auf, das zu seiner Zeit P. Rainoldis „Judith 
und Holofernes. Mimisches Tableau“ von 
1817 gestaltete: „Feigheit und Geldsackge-
winnung der alttestamentarischen Juden, [...] 
die aus Angst ihre Stadt nicht verteidigen und 
deren grosse Heldentat das Abschätzen der 
Beute nach der Flucht ist.“ So versteckt sich 
Isak unter einer Decke, als Rahel ermordet 
wird, und wird erst durch Esther wieder 
hervorgeholt.
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In Reaktion auf den Anschlag am 
11. September 2001 haben die 

USA den Kampf gegen den welt-
weiten Terrorismus, der auch auf 
deutschem Staatsgebiet Aktionen 
durchführt, so intensiviert, dass 
nun, wie Afghanistan und Irak 
zeigen, auch kriegerische Interven-
tionen durchgeführt werden. Ohne 
Zweifel kommen in der politischen 
Rhetorik auf allen Seiten starke 
religiöse Motive vor. Insbesondere 
das Christentum, das Judentum und 
der Islam spielen eine bestimmende 
Rolle. Nun ist es aber nicht so, dass 
es eine klare Frontlinie zwischen den 
Religionen gäbe. Zwar liegt die Füh-
rung des Kampfes bei den sich selbst 
als christlich verstehenden USA, 
wohingegen die meisten Terroristen 
sich selbst als Muslime verstehen, 
aber auch viele islamische Staaten 
unterstützen den Kampf gegen 
den Terror mit militärischen Maß-
nahmen. Es geht also nicht darum, 
dass Religionen sich gegenseitig 

bekämpfen, sondern darum, dass sie 
aufgefordert sind, gemeinsam die 
Versöhnungskräfte weiter zu stärken 
und den Fanatikern den religiö-
sen Nährboden zu entziehen. Jede 
Religion sollte vor allem die eigene 
Glaubenstradition kritisch sichten 
und die weiterführenden Impulse im 
Dialog der Religionen zur Geltung 
bringen. In diesem Sinne möchte ich 
die Bibel zum Thema befragen. Ich 
beschränke mich darauf, eine Aus-
wahl von einschlägigen Texten zum 
Thema zu interpretieren, die vom 
Endtext her, d. h. aus der Perspek-
tive der Leserschaft des kanonischen 
Textes, als besonders charakteristisch 
erscheinen.

1. Das Menschenbild des Alten
Testaments: Das Ebenbild Gottes 
als Brudermörder

Das Alte Testament hat auf der 
einen Seite vom Menschen eine 
sehr hohe Meinung entwickelt. 

Von kaum zu überschätzender 
Bedeutung ist etwa die Vorstellung 
von der Gottebenbildlichkeit des 
Menschen (Gen (Genesis) 1,26f.), die 
die Überzeugung einschließt, dass 
der Mensch als solcher, ohne Anse-
hen des Geschlechts, der sozialen 
Stellung, der ethnischen oder religi-
ösen Zugehörigkeit zum königlichen 
Stellvertreter Gottes in der Schöp-
fung bestimmt ist. Es ist Aufgabe des 
Menschen, Gottes in die Schöpfung 
eingestifteten Frieden zu pflegen 
und zu fördern1. Der Schöpfungs-
bericht in Genesis 1 entwirft das 
Bild einer gewaltfreien Harmonie: 
Weder erlaubt Gott, dass die Tiere 
sich untereinander fressen, noch ist 
erlaubt, dass die Menschen die Tiere 
essen. Lediglich Pflanzen dienen der 
Nahrung (Gen 1,29). Kein Lebewe-
sen darf also auf Kosten der Existenz 
eines anderen Lebewesens leben. 
Aus diesem Schöpfungsverständnis 
folgt, dass alle Menschen, egal wel-
cher ethnischen Herkunft sie sind 

Ohne Zweifel kommen in der politischen Rhetorik auf allen Seiten starke religiöse Motive vor. Insbesondere das 
Christentum, das Judentum und der Islam spielen eine bestimmende Rolle. Es geht nicht darum, dass Religionen 
sich gegenseitig bekämpfen, sondern darum, dass sie aufgefordert sind, gemeinsam die Versöhnungskräfte weiter 
zu stärken und den Fanatikern den religiösen Nährboden zu entziehen. Jede Religion sollte vor allem die eigene 

Glaubenstradition kritisch sichten und die weiterführenden Impulse im Dialog der Religionen zur Geltung bringen.

Zwischen Gottes-Krieg
und Feindesliebe

Krieg und Frieden in der Bibel

Von Aaron Schart
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und welcher Religion sie angehören, 
zunächst einmal als Schwestern und 
Brüder gelten müssen, mit denen 
man in familiärer Solidarität lebt. Die 
Sehnsucht danach, diese Geschwis-
terschaft auszuleben, steckt unaus-
löschlich im Menschen.

Leider, so zeigt die Fortsetzung 
des biblischen Erzählganges, gibt es 
eine rätselhafte Tendenz in dieser 
Schöpfung, sich von ihrem Urgrund 
und Schöpfer abzuwenden. Die 
ursprüngliche Integrität zerbricht. 
Anstatt Gott auf Erden zu vertre-
ten, will sich der Mensch selbst an 
die Stelle Gottes setzen, er will „so 
werden wie Gott“ (Gen 3,5). Gott 
soll den eigenen Interessen unter-
worfen werden. Anstatt im Sinne 
Gottes den Frieden zu fördern, etab-
lieren die Menschen eine Herrschaft 
der Gewalt. Wie die Geschichte 
von den beiden Brüdern Kain und 
Abel erzählt (Gen 4), schlummert 
im Menschen eine solch destruktive 
Kraft, dass er in dem Moment, in 
dem er sich von Gott gegenüber 
seinem Bruder zurückgesetzt fühlt, 
mit kalter Entschlossenheit seinen 

eigenen Bruder ermordet. Nur 
wenige Szenen nachdem der Mensch 
als Ebenbild Gottes gepriesen 
wurde, wird er vom Alten Testament 
als potenzieller Brudermörder ent-
larvt. Die Spirale von Gewalt und 
Gegengewalt treibt die Existenz der 
Welt in den Untergang. Gott sendet 
die Sintflut, um das Grauen zu been-
den und der Welt eine neue Chance 
zu eröffnen.

Wie aber kann dieser Mensch 
noch mit seinesgleichen und mit der 
ganzen Schöpfung geordnet zusam-
menleben? Wie kann verhindert 
werden, dass die Schöpfung erneut 
in Gewaltexzessen erstickt? Das eine 
ist, dass Gott seine Zuwendung zum 
Menschen nicht abbricht. Schon 
nachdem Kain seinen Bruder getötet 
hatte, griff Gott zu seinem Schutz 
ein, indem er ihm ein Zeichen auf die 
Stirn setzte. Das Überleben der Kre-
aturen in der Sintflut sichert Noah 
mit seiner Arche voll Tiere. Aller-
dings, das ist das zweite, der Bund 
Gottes mit der Schöpfung schließt 
die Eindämmung von Gewalt durch 
das Mittel der Abschreckung ein: 

Die Androhung der Todesstrafe 
soll Gottes Ebenbild vor Gewalt 
schützen (Gen 9,6). Auf dieser Basis 
können dann die Völker entstehen. 
Jedem Volk gesteht Gott zu, dass 
es sich je auf seinem Land eigene 
Gesetze gibt. Israel bekommt aller-
dings eine besondere Aufgabe. Als 
Prototyp einer erneuerten Mensch-
heit soll es Gottes Willen in einer 
Weise leben, dass von ihm her der 
ursprüngliche Schöpfungsauftrag an 
die Menschheit wieder sichtbar wird. 

2. Der Gott Israels – Verteidiger 
Israels, aber auch Wahrer des
Völkerrechts

a) Der YHWH-Krieg
Weil Israel in der Menschheitsge-
schichte eine vorbildliche Rolle 
spielen soll, beschützt Gott es immer 
wieder vor Angriffen anderer Völker. 
Gott lässt, so hat es Israel in seiner 
Geschichte erfahren, das Projekt 
einer gottgemäßen Volksgemein-
schaft nicht ohne Schutz. Im Falle 
eines feindlichen Angriffs rüstet sich 
YHWH wie ein Krieger und kämpft 

(1) Die assyrische Armee erobert eine befestigte Stadt. Kriegsgefangene werden grausam gepfählt.
Umzeichnung eines Reliefs aus dem Palast des Assyrerkönigs Tiglatpileser III. (745-727 v.Chr.) in Nimrud.
Quelle: Keel, Othmar: Altorientalische Bildsymbolik und das Alte Testament am Beispiel der Psalmen, Benzinger/Neukirchener,
Zürich u. a./Neukirchen-Vluyn 3. Aufl. 1980, Abbildung 132
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für sein Volk. Die alttestamentlichen 
Darstellungen dieser Kriege weisen 
wiederkehrende Strukturelemente 
auf. Namentlich Gerhard von Rad 
hat versucht, aus einer Vielzahl von 
Einzelzügen, die in den Kriegs-
schilderungen vor allem im Josua-, 
Richter- und im 1. Samuelbuch 
immer wieder auftauchen, den ide-
altypischen Ablauf dieser Kriegs-
erzählungen zu rekonstruieren2. 
Demnach wird zunächst erzählt, wie 
in einer militärischen Notlage die 
Männer aller Stämme zum Kriegs-
dienst aufgerufen werden. Diese 
haben dann den Status von Geweih-
ten. Sie üben sexuelle Askese, legen 
Gelübde ab, unterliegen dem Gebot 
ritueller Reinheit und weihen auch 
ihre Waffen. Sodann wird YHWH 
befragt. Erst nachdem ein Gottes-
bescheid verkündet, dass Gott die 
Feinde in Israels Hand gegeben hat, 
zieht man los. Die Schlacht wird 
dann im Bewusstsein geschlagen, 
dass Gott selbst auf der Seite Isra-
els kämpft. Der eigentliche Kampf 
beginnt mit dem Kriegsgeschrei. 
Nicht selten greift Gott mit überna-
türlichen Mitteln in den Kampf ein. 
Am bekanntesten ist vielleicht, wie 
Gott die ägyptische Armee, die die 
aus Ägypten ziehenden Israeliten 
verfolgt, im Schilfmeer versinken 
lässt (Ex (Exodus) 14), aber Gott 
kann auch die Sonne still stehen 
lassen (Jos (Josua) 10,13) oder Steine 
vom Himmel werfen (Jos 10,11) oder 
die Feinde mittels eines Gottesschre-
ckens verwirren (1 Sam (Samuel) 
14,15). Ist die Schlacht geschlagen, 
verfällt die Beute dem Bann, d. h. 
sie wird Gott übereignet: Menschen 
und Tiere werden getötet, Gold 
und anderes wertvolles Material 
dem Tempelschatz einverleibt. Am 
Schluss wird das Heer mit dem 
Spruch entlassen: „Zurück zu deinen 
Zelten, Israel!“3

Dieses Erzählmuster bringt sehr 
wahrscheinlich eher die Wunsch-
vorstellung von Redaktoren zur 
Geltung, die Jahrhunderte nach den 
zu Grunde liegenden historischen 
Ereignissen den Erzählstoff gestaltet 
haben, als den Ablauf tatsächlich 

geführter Kriege. Diese formulierten, 
obwohl sie in ihrer Zeit den assyri-
schen und babylonischen Truppen 
hilflos ausgeliefert waren4, in trotzi-
ger Gewissheit, dass Gottes Rechts-
willen sich von keiner noch so impo-
nierenden Imperialmacht zunichte 
machen lässt. Diesen Glauben hat 
Israel gerade auch dann aufrecht 
erhalten, ja sogar noch ausgeweitet, 
als es von den Babyloniern erobert, 
Jerusalem mitsamt seinem Tempel 
zerstört, tausende Personen nach 

Babylon deportiert und das Land 
Israel zur babylonischen Provinz 
gemacht wurde. Das Vertrauen in die 
Stärke und Macht Gottes war also 
keineswegs an den Sieg der eigenen 
Armeen gekoppelt, sondern hielt 
sich auch in der Erfahrung eigener 
Ohnmacht durch. 

Besonders bemerkenswert ist, 
dass Israel Rechtssätze ausgearbeitet 
hat, die eine humane Kriegsführung 
gewährleisten sollen. In Deutero-
nium (Dtn) 20-21 geht es zunächst 
um die offene Feldschlacht (20,1-
9), sodann um die Belagerung von 
Städten außerhalb des israelitischen 
Staatsgebietes (10-15), und schließ-
lich um diejenige von Städten inner-
halb der Staatsgrenzen (16-18). In 
allen drei Fällen ist vom Kontext 
her von einem Defensivkrieg auszu-
gehen. Beachtlich ist, dass im Zuge 
der Mobilmachung alle Männer 
nach Hause geschickt werden, die 
ein neues Haus gebaut, aber noch 
nicht eingeweiht haben, dazu alle, 
die einen Weinberg angelegt, aber 
noch nicht die erste Lese gehalten 
haben, sodann auch alle, die sich 
mit einer Frau verlobt, aber sie noch 
nicht geheiratet haben, und endlich 
auch noch alle, die sich einfach vor 
dem Kampf fürchten (Dtn 20,5-8). 
Der letztgenannte Grund, die sub-
jektive Furcht, die andere anstecken 
könnte, unterscheidet sich von den 
erstgenannten darin, dass er nicht 
überprüfbar ist. Faktisch wird damit 
jedem Mann die Möglichkeit einge-
räumt, die Teilnahme an der Schlacht 
zu verweigern.

Der Sinn dieser Vorschriften ist, 
dass sich die aufgebotene Truppe 
ganz und gar auf YHWH verlassen 
muss. Dieses Bewusstsein muss den 
Kampfgeist, aber auch die gesamte 
Art und Weise der Kriegsführung 
bestimmen. Während religiöser 
Fanatismus für gewöhnlich dazu 
führt, alle Kräfte und alle Ressourcen 
rücksichtslos in die Entscheidungs-
schlacht zu werfen, weil man sich 
außerhalb eines Sieges keine lohnes-
werte Zukunft denken kann, soll der 
Krieg nach Dtn 20 stets so geführt 
werden, dass ein normales Leben 
neben- und hinterher noch möglich 
ist. Damit wird das individuelle Stre-
ben nach Glück der militärischen 
Gegenwehr übergeordnet.

Der nächste Abschnitt setzt 
dann voraus, dass Israel im Kriegs-
fall auch Städte angreifen muss, die 
nicht auf dem Territorium Israels 

(2) Der Wetter- und Kriegsgott Baal in 
schreitender Angriffshaltung, in den 
Händen Keule und Blitzbündel.
Umzeichnung einer Kalksteinstele aus 
Ugarit aus der 1. Hälfte des 2. Jahrtausends 
v. Chr.
Quelle: Keel, Othmar: Altorientalische Bildsymbo-
lik und das Alte Testament am Beispiel der Psalmen, 
Benzinger/Neukirchener, Zürich u. a./Neukirchen-
Vluyn 3. Aufl. 1980, Abbildung 291
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liegen (Dtn 20,10-15). Zuerst muss 
versucht werden, eine Kapitulation 
zu erreichen. Erst wenn das keinen 
Erfolg hat, darf Gewalt angewendet 
werden. Im Falle der Kapitulation 
wird die gesamte Bevölkerung zum 
Frondienst verpflichtet. Nur für den 
Fall, dass die belagerte Stadt sich 
nicht ergibt, wird die Tötung aller 
Männer und die Versklavung der 
Frauen und Kinder vorgeschrieben. 
Nur in diesem Fall ist auch die Plün-
derung der Stadt vorgesehen.

Der Sinn dieser Vorschriften 
dürfte es zunächst einmal sein, 
hinterhältige Überfälle sowie eine 
Schlacht nach Möglichkeit zu ver-
meiden. Dem dient zum ersten die 
Drohung, dass im Falle des Wider-
standes sich die Folgen einer Nieder-
lage dramatisch verschlechtern, und 
zum zweiten die verlässliche, weil 
rechtlich abgesicherte Zusicherung, 

dass es im Falle der Kapitulation 
weder Tote noch eine Plünderung 
geben wird. Neben der Abschre-
ckung wollen die Vorschriften 
zudem besondere Grausamkeiten 
gegenüber den Unterlegenen verhin-
dern. Vorgesehen ist die Tötung mit 
dem Schwert, besonders qualvolle 
und entehrende Todesarten erschei-
nen dadurch ausgeschlossen. In die 
gleiche Richtung zielt die Vorschrift 
Dtn 21,10-14, die den Umgang mit 
einer kriegsgefangenen Frau regelt. 
Auch in diesem Fall wird die Frau 
gegen Übergriffe geschützt.

Für Städte auf dem Boden des 
Landes Israel gilt allerdings eine 
Sonderregelung (Dtn 20,16-18). Falls 
diese sich nicht ergeben, sollen nicht 
nur die Männer, sondern alle Lebe-
wesen getötet werden. In der Tat gibt 
es einige Erzählungen, die berich-
ten, wie Kriegsgefangene, Männer, 

Frauen, Kinder und manchmal auch 
Tiere YHWH geweiht und getötet 
wurden (z. B. Jos 6). Außerhalb 
Moabs und Israels ist der Bann im 
Alten Orient sonst nicht belegt5,6. 
Die Assyrer haben statt dessen das 
Instrument der Massendeportation 
eingesetzt7, welches wiederum Israel 
nicht angewendet hat.

Hinter den Regelungen dürfte 
die Befürchtung stehen, dass die-
jenigen Kanaanäer, die eine Kapi-
tulation verweigern, auch nach 
der Niederlage versuchen werden, 
Israeliten dazu zu verführen anderen 
Göttern zu dienen. Der Einheit und 
Einfachheit YHWHs musste wohl 
nach der Vorstellung des Textautors 
auch die Einheit und Uniformität 
der Religion der Landesbewohner 
entsprechen. Die Vernichtung aller 
möglichen Kriegsbeute durch den 
Bann dagegen entzieht dem Krieg 

(3) Fußbodenmosaik einer ausgegrabenen Synagoge in Jericho mit der Inschrift „Schalom al Jisrael (Frieden über Israel)“.
Foto: Aaron Schart, 1988
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alle materiellen Vorteile. Akzeptier-
tes Kriegsziel ist allein die Selbstver-
teidigung.
b) YHWH als Wahrer 
des Völkerrechts
Israel hat das Bekenntnis zur Stärke 
und Macht seines Gottes nicht an 
den Erfolg der eigenen Armeen 
gekoppelt. Im Gegenteil, die Pro-
phetenbücher weisen durchgehend 
darauf hin, dass YHWH seinen 
Rechtswillen notfalls auch gegen 
Israel durchsetzt! Da Israel sich 
immer wieder von seinem Gott 
abwendet, geschieht es, dass YHWH 
Israel wie eine feindliche Macht 
behandelt und auf der Seite der 
Fremdvölker gegen Israel kämpft, 
um es zu bestrafen. So impliziert 
etwa Jes (Jesaja) 10,5-6, dass YHWH 
die Assyrer als Strafwerkzeug 
benutzt, oder Jer (Jeremia) 6,1-5, 
dass YHWH sich eines Feindes aus 

dem Norden bedient, um gegen Zion 
einen eben solchen Krieg zu führen, 
mit dem YHWH sonst Israel vertei-
digt! YHWH dient also keineswegs 
einseitig und ausschließlich den 
Interessen Israels. Israel kann sich 
vielmehr nur dann der Hilfe Gottes 
gewiss sein, wenn es seiner Ver-
antwortung als Gottesvolk gerecht 
wird. 

Besonders hervorzuheben 
sind zudem solche prophetischen 
Stimmen, die feindliche Mächte 
attackieren, weil sie gegen so etwas 
wie das Völkerrecht verstoßen. In 
Am (Amos) 2,1-3 etwa wird dem 
Nachbarvolk Moab die Strafe Gottes 
angedroht, weil es dem besiegten 
König von Edom, einem anderen 
Nachbarvolk, die selbstverständliche 
Ehre einer Bestattung verweigerte 
und den Leichnam verbrannte. Es 
spielt dabei keine Rolle, ob sich 

das Verbrechen gegen Israel oder 
eine befreundete Nation richtet 
oder nicht. Im Gegenteil, im selben 
Zusammenhang wird auch Edom 
angeklagt (Am 1,11-12), weil es 
Kriegsverbrechen gegen Israel 
beging. Selbst die Prophetenschrift 
Nahum, die ansonsten durch hass-
erfüllte verbale Gewalttätigkeit 
gegen die Hauptstadt des Assyrer-
reiches Ninive auffällt, kritisiert die 
Feindmacht nicht nur dafür, dass 
sie Israel attackiert und ausgebeutet 
habe. Vielmehr habe Ninive viele 
Völker in der gesamten Region, ein-
schließlich Ägyptens, unterdrückt 
und militärisch erobert (z. B. Nah 
(Nahum) 2,14; 3,4.16.19). Nahum 
macht sich sozusagen zum Sprach-
rohr aller Opfer des assyrischen 
Imperialismus.

YHWH ist also keineswegs ein 
Nationalgott, der eifersüchtig über 

(4) „God is a Zionist“. Eine Schaufensterszene aus der Altstadt Jerusalems.
Foto: Aaron Schart, 1988
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den egoistischen Interessen Israels 
wacht, um sich sofort einzuschalten, 
sollten diese tangiert werden. Viel-
mehr ist er ein Gott der ganzen Welt 
und aller Völker. Israels Frieden 
kann nicht auf Kosten des Friedens 
anderer, sondern nur im Rahmen 
eines allgemeinen Völkerfriedens auf 
der Basis des Rechts und der Aner-
kennung YHWHs gewährleistet 
werden. 

3. Die prophetische Hoffnung – 
endgültiger Friede, aber auch Sieg 
über die Bösen

Das AT setzt also illusionslos 
voraus, dass es Kriege gibt. Auch 
Israel muss Kriege führen, darf sich 
aber darauf verlassen, dass im Laufe 
der Geschichte sich letztlich nicht 
die stärksten Bataillone durchset-
zen, sondern YHWH siegt. Etwas 
Besonderes ist aber, dass vor allem 
in den Prophetenbüchern des Alten 
Testaments Visionen von einer 
friedlichen Welt ohne Kriege und 
ohne Gewalt entworfen werden, 
z. B. Mi (Micha) 4,1-5 (siehe Kasten). 

Der Text beginnt zunächst mit 
einem Zeithinweis: »Am Ende der 
Tage wird es geschehen«. Hierin 
drückt sich der Realismus aus, dass 
die Geschichte diesen Zustand end-
gültigen Friedens nicht erreicht. 
Dieser Aspekt wird noch dadurch 
verstärkt, dass eine Verwandlung 
der Natur ins Auge gefasst wird: der 
Zion wird dann der höchste Berg 
sein. Der Ort von YHWHs Prä-
senz auf Erden wird sich über alle 
anderen erheben. Als nächstes wird 
eine friedliche Wallfahrt zum Zion 
beschrieben, die die Völker ganz 
aus eigenem Antrieb unternehmen, 
einfach auf Grund ihrer Einsicht in 
YHWHs Weisung und die Worte 
seiner Propheten. Hierin kommt die 
Überzeugung zum Ausdruck, dass 
echter Friede nicht durch Zwang, 
sondern durch Einsicht zustande 
kommen muss. Dann werden die 
Völker nämlich auch Gottes Gericht 
akzeptieren. Gott wird die Rechts-
ansprüche der Völker prüfen und 
entscheiden. Die Völker streben 

nicht mehr nach Vormacht über 
einander, sondern ordnen sich alle 
Gottes Richterspruch unter. Schließ-
lich, so wird gesagt, kann aus diesem 
Zustand heraus dazu übergegangen 
werden, die Waffen zu Arbeitsgerä-
ten umzuformen. Entscheidend ist 
nun, dass am Schluss von der fernen 
Zukunft auf die Gegenwart zurück-
gelenkt wird: Die Vision bleibt nicht 
nur ein schöner Traum. Schon jetzt 
gibt es eine nicht näher definierte 
Wir-Gruppe, die aus der Hoffnung 
auf diesen Gott und diesen Frieden 
bereits lebt, sich also noch unter den 
Bedingungen des Unfriedens auf den 
Weg des Friedens macht7.

Die Vorstellung von einer fried-
lichen Völkerwallfahrt zum Zion 
war allerdings nicht die einzige Vor-
stellung davon, wie der Krieg aus 
der Welt geschafft werden würde. 
Der Prophet Joel widersprach dieser 
Erwartung (Joel 4). Er benutzte 
die Worte Michas um durch ihre 
ironische Verkehrung genau die 
gegenteilige Überzeugung auszu-
drücken: Nie würde es passieren, 
dass die Völker sich freiwillig und 
friedlich vom Gott Israels belehren 
ließen. Stattdessen würden sie sich 
in ihrer Verblendung zu einer letz-
ten großen Entscheidungsschlacht 
sammeln, um Jerusalem und den 
Zion zu erobern. Zu diesem Zweck 
würden sie sogar Pflugscharen zu 
Schwertern umschmieden (Joel 4,10). 
Erst dadurch, dass Gott dann diese 
Armee der von der Gewalt Verblen-
deten vor den Toren Jerusalems ver-
nichte, bekäme Israel und die ganze 
Welt endgültigen Frieden. 

Beide Überzeugungen, sowohl 
die einer friedlichen Versammlung 
der Völker in Jerusalem als auch 
diejenige eines letztgültigen Sieges 
der guten Kräfte und der dauerhaf-
ten Eliminierung der bösen Mächte, 
wurden in Sach (Zacharias) 14 in ein 
kohärentes Szenario der Endzeit ver-
bunden: Zunächst werde es zu der 
in Joel 4 ins Auge gefassten Erstür-
mung des Zions durch die bösen 
Kräfte kommen, danach aber werde 
Israel mit den Völkern gemeinsam 
das Laubhüttenfest in Jerusalem 

1 Am Ende der Tage wird es gesche-
hen: 
Der Berg mit dem Haus YHWHs: 
Er steht fest gegründet als höchster 
der Berge; 
er überragt alle Hügel.
Zu ihm strömen Völker. 
2 Viele Nationen machen sich auf 
den Weg. 
Sie sagen: 
Kommt, wir ziehen hinauf zum Berg 
YHWHs 
und zum Haus des Gottes Jakobs. 
Er zeige uns seine Wege, 
auf seinen Pfaden wollen wir gehen. 
Denn von Zion kommt die Weisung, 
aus Jerusalem kommt das Wort 
YHWHs. 
3 Er spricht Recht im Streit vieler 
Völker, 
er weist mächtige Nationen zurecht 
[bis in die Ferne].
Dann schmieden sie Pflugscharen 
aus ihren Schwertern 
und Winzermesser aus ihren Lanzen. 
Man zieht nicht mehr das Schwert, 
Volk gegen Volk, 
und übt nicht mehr für den Krieg.  
4 Jeder sitzt unter seinem Weinstock 
und unter seinem Feigenbaum, 
und niemand schreckt ihn auf. 
Ja, der Mund YHWH Zebaots hat 
gesprochen.
5 Denn alle Völker gehen, 
jedes im Namen seines Gottes; 
wir aber gehen 
im Namen YHWHs, unseres Gottes, 
für immer und ewig.

(Mi 4,1/5)
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feiern (Sach 14,16). Nach der Rei-
nigung Israels wie auch der Völker 
von denjenigen, die sich vom Weg 
der Gewalt nicht abbringen lassen, 
werde das möglich sein.

4. Das Neue Testament

Im Neuen Testament kommt der 
Glaube zum Ausdruck, dass sich der 
endgeschichtliche Friedenszustand, 
von dem die Propheten geredet 

hatten, durch Jesus von Nazareth 
bereits in der Gegenwart ausbreitet, 
und zwar durch die Verwandlung 
des menschlichen Herzens: Men-
schen gelingt es unter seinem Ein-
fluss, sich von der nagenden Sorge 
um den eigenen Vorteil zu lösen. 
Weil er ihnen Gott als liebenden 
Vater nahe bringt, hören sie auf, 
Mitmenschen als hassenswerte Kon-
kurrenten um Gottes Zuneigung zu 
begreifen. Die Aufforderungen Jesu 

in der Bergpredigt „Leistet dem, 
der euch etwas Böses antut, keinen 
Widerstand“ (Mt (Matthäus) 5,39) 
und „Liebet eure Feinde!“ (Mt 5,44) 
setzen eben dies voraus. Jesus 
erhebt keinen direkten politischen 
Anspruch, es geht ihm nicht um 
die äußere Freiheit seines Landes 
oder die Beendigung der Römer-
herrschaft. Darin unterscheidet 
er sich von den Zeloten, derjeni-
gen Widerstandsgruppe gegen die 
Römerherrschaft, die auch terro-
ristische Akte befürwortet und 
durchgeführt hat. Selbst nach der 
Hinrichtung Jesu durch die Römer 
erkennt Paulus das Gewaltmono-
pol Roms als von Gott gegeben an 
und ruft die Christen dazu auf, die 
bestehende Herrschaft anzuerken-
nen (Röm (Römerbrief) 13,1-7). Die 
Christen haben sich folglich auch 
nicht am ersten jüdischen Aufstand 
gegen Rom beteiligt. Trotzdem 
zeigt das Leben Jesu sowie dasjenige 
vieler seiner Nachfolger, dass diese 
Grundhaltung des Gewaltverzichts 
von denen, die ihre Herrschaft auf 
Gewalt gründen, nicht respektiert, 
sondern ausgenutzt wird. Wehrlose 
Männer und Frauen, die für nie-
manden eine Bedrohung darstellten, 
wurden verfolgt und getötet. Auch 
das Neue Testament konnte ange-
sichts solcher Erfahrungen letztlich 
nicht auf den Gedanken verzichten, 
dass es am Ende der Geschichte 
einen Triumph über die Mächte 
des Bösen und eine Restitution der 
Opfer geben würde. Besonders 
eindrücklich hat das die Offenba-
rung in Bilder gefasst. In wörtlicher 
Aufnahme der Erntemetaphorik aus 
Joel 4 wird etwa in Offb 14,14-20 das 
jüngste Gericht beschrieben. Nach 
Offb 19,11-21 muss es sogar zu 
einem Krieg gegen die bösen Mächte 
kommen, weil diese dem Gericht 
Gottes anders nicht zu unterwerfen 
sind. Es bleibt jedoch dabei, dass 
das letzte Gericht Gott und seinen 
Bevollmächtigten vorbehalten ist. 
Die Visionen von der Endzeit legiti-
mieren keine Gewalt der Gläubigen 
in der Gegenwart, sondern stellen 
ihnen den zukünftigen Ausgleich für 

(6) Blick auf die Grabeskirche in Jerusalem.
Foto: Aaron Schart, 1988

(5) Jerusalem, Blick von „Dominus flevit“ auf das Tempelgelände mit Felsendom.
Foto: Aaron Schart, 1988
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zu erleidendes Unrecht vor Augen, 
um sie in ihrem Verzicht auf Vergel-
tung zu bestärken.

5. Religionsfrieden und Weltfriede – 
Konsequenzen für heute

Die Bibel zeigt ein eindrucksvol-
les Ringen mit der Realität des Krie-
ges bei gleichzeitigem Wachhalten 
der Hoffnung auf Frieden. Grund-
legend für das Alte Testament ist die 
tiefe Einsicht in die latente Gewalt-
bereitschaft des Menschen, der 
seinen Auftrag, Gottes Stellvertreter 
in der Schöpfung zu sein, dazu miss-
braucht, seinem Bruder den Lebens-
raum streitig zu machen. Das führt 
bis zum kriegerischen Angriff, gegen 
den man sich selbstverständlich 
wehren darf. Auch Gott muss zum 
Mittel des Krieges greifen, wenn 
gottwidrige Kräfte anders in ihrem 
unterdrückerischen Drang nicht ein-
zudämmen sind. Die Gründe dafür, 
warum ein YHWH-Krieg gerecht-
fertigt erscheint (ius ad bellum), sind 
im Alten Testament nicht generell 
rechtlich geregelt, es ist aber offen-
sichtlich, dass es immer um die 
Gottheit Gottes und das Überleben 
Israels geht. Auch das vorfindliche 
Israel kann die Gottheit Gottes 
attackieren oder das Überleben des 
wahren Israel in Frage stellen. Dann 
muss selbst das Gottesvolk mitunter 
kriegerische Strafaktionen Gottes 
erleiden. 

Die Hoffnung auf eine endge-
schichtliche Überwindung des Krie-
ges wird andererseits eindrucksvoll 
wach gehalten. Die ganze Schöpfung 
ist von Gott letztlich auf Harmonie 
und Miteinander hin angelegt. Dieses 
Ziel wird Gott letztendlich auch 
erreichen. Das Neue Testament setzt 
voraus, dass es in der Nachfolge Jesu 
noch unter den Bedingungen der 
Herrschaft der Gewalt möglich ist, 
diesen endgültigen Friedenszustand 
der gesamten Schöpfung zu genießen 
und zu praktizieren. Es wird dazu 
aufgerufen, auf jegliche Gewalt in 
der Gewissheit zu verzichten, dass 
Gott für den eschatologischen Sieg 
Jesu Christi und die Vernichtung der 

bösen Mächte schon sorgen wird. 
Die frühe Christenheit hat diesen 
Weg der Gewaltlosigkeit auch in 
beeindruckender Weise durch viele 
Verfolgungen hindurch gelebt. Sie 
hat freilich auch kein Staatswesen 
ordnen oder die Unversehrtheit eines 
Landes sichern müssen. Das änderte 
sich im 4. Jahrhundert n. Chr., als 
christliche Kaiser die Verantwortung 
für das römische Weltreich über-
nahmen. Nun kam es nicht mehr 
nur auf die individuelle Gewissen-
sentscheidung an, ob man Gewalt 
einsetzt oder nicht, sondern es galt 
ein rechtgläubiges Gemeinwesen vor 
dem Sieg der Häresie zu bewahren. 
In dieser Situation griffen Theologen 
wie Ambrosius von Mailand (um 
333–397) und Augustin (354–430) 
auf die alttestamentliche Konzeption 
des YHWH-Krieges zurück und 
formten griechische und römische 
Vorstellungen vom gerechten Krieg 
im christlichen Sinne um9. Als staats-
tragende Religion musste selbst das 
Christentum erkennen, dass es das 
kleinere Übel sein kann, sich zu 
verteidigen, anstatt die feindlichen 
Kräfte gewähren zu lassen. Dass 
im weiteren Fortgang der Kirchen-
geschichte die Religion dann auch 
zur Legitimation imperialistischen 
Vorherrschaftsstrebens missbraucht 
wurde, ist offenkundig.

Während sich die altkirchlichen 
und mittelalterlichen Theologen für 
ihre Überlegungen darauf stützen 
konnten, dass Gott ja laut Altem 
Testament Kriege befohlen und 
selbst geführt habe, ist das auf dem 
Boden historisch-kritischen Schrift-
verständnisses nicht mehr so einfach. 
Grundlegend für die aufgeklärte 
Exegese ist die Einsicht, dass die bib-
lischen Texte die Glaubensüberzeu-
gungen von menschlichen Autoren 
mit bestimmten Interessen ausdrü-
cken und nicht unmittelbar Gottes 
Wort. Maximen für gegenwärtiges 
Handeln lassen sich deshalb nur 
ableiten, wenn man die geänderten 
Rahmenbedingungen der Moderne 
berücksichtigt. Man kann von anti-
ken Texten nicht erwarten, dass sie 
bei der Behandlung von Kriegsge-

fangenen die Grundsätze der Genfer 
Konventionen als Basis nehmen. 
Gleichwohl gibt es wesentliche 
Impulse, die die biblischen Autoren 
auch dem heutigen Nachdenken 
noch vermitteln können. 

Wirklicher Frieden muss auf 
der Anerkennung Gottes und von 
Gottes Rechtswillen beruhen. Ein 
Frieden, der Gott ausblendet und 
sich mit Mächten arrangiert, die Gott 
oder das Recht missachten, kann 
keinen Bestand haben. Milliarden 
von Menschen sind religiös und 
fühlen sich dem verpflichtet, was sie 
als göttlichen Willen erfahren. Sie 
haben auf jeden Fall die Bibel auf 
ihrer Seite, wenn sie sich deshalb 
keinen Weltfrieden ohne Religions-
frieden vorstellen können10. 

Aus der Sicht der monotheisti-
schen Religionen kann Religions-
friede nicht durch Anerkennung aller 
Götter, sondern nur durch die Aner-
kennung des wahren Gottes durch 
alle Völker erreicht werden. Anstatt 
aber zu behaupten, exklusiv im 
Besitz der endgültigen Offenbarung 
des wahren Gottes zu sein, sollten 
die Religionen stärker betonen, dass 
sie allesamt noch auf die eschatolo-
gische Gemeinschaft mit Gott hin 
unterwegs sind11. Dieses Bewusstsein 
der Distanz zwischen Gott selbst 
und Gottes Präsenz in der Glaubens-
erfahrung der jeweiligen Religions-
gemeinschaft eröffnet die Möglich-
keit der Selbstkritik, die die Anfra-
gen anderer Religionen an das eigene 
Gottesverständnis konstruktiv zu 
nutzen versteht. Die Gemeinschaft 
mit Angehörigen anderer Religionen 
kann dann um der Klärung der eige-
nen Gotteserfahrung Willen begrüßt 
werden. 

Den deuteronomischen Kriegs-
gesetzen muss man zubilligen, dass 
sie dadurch, dass sie das Recht für 
die Kriegsführung (ius in bello) 
schriftlich fixierten und religiös 
begründeten, unkontrollierte, aus 
spontanem Hass geborene Grau-
samkeiten in der Schlacht vermeiden 
wollten. Krieg soll nicht dazu dienen 
Gewinnsucht, Hass, Rassismus oder 
religösen Fanatismus auszuleben, 
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sondern soll im Falle eines feindli-
chen Angriffs ganz der Wiederher-
stellung eines Friedenszustandes 
dienen. 

Für das AT geht der escha-
tologische Frieden vom Zion in 
Jerusalem aus und von dem Got-
tesvolk, dem dieser Ort des Hauses 
YHWHs heilig ist. Selbst das NT, 
das den Frieden ganz an die Person 
Jesu Christi bindet, hat die Hoff-
nung auf ein himmlisches Jerusalem 
bewahrt (Offb 21,1-4). Judentum, 
Christentum und Islam sollten 
einen politischen Status von Jeru-
salem unterstützen, der es erlaubt, 
dass Angehörige aller Religionen an 
den religiösen Stätten ohne Furcht 
miteinander feiern können. Aber 
auch überall sonst auf der Welt, 
auch innerhalb der Gemeinschaft 
einer Hochschule, sind Feiern, an 
denen Angehörige anderer Reli-
gionen als Gäste teilnehmen, ein 
starkes Zeichen, dass die Religionen 
in der Lage sind, der Forderung 
Huntingtons nachzukommen und 
dem »Clash of Civilizations« die 
gemeinsamen Werte entgegenzuset-
zen12.

Summary

In the wake of September 11th, 
there is a greater urgency in the 
fight to stamp out a new brand 
of terrorism at the dawn of a new 
millennium. The attack on a nation 
that considers itself Christian has 
its roots in Islamic fanaticism. It is 
important that the world religions 
do not inflame the „clash of civi-
lizations“ (Huntington), but that 
they contribute instead to a peaceful 
cooperation between cultures, so 
that all human beings and societies 
can exercise freedom regarding their 
beliefs and constitutions. Progress 
is possible if every religion critically 
re-evaluates its own normative tra-
ditions, in order to explain those 
elements which can best contribute 
to the ongoing dialogue of religions. 
This paper reviews some important 
biblical ideas on war and peace.

The Old Testament develops 
the view that mankind is given the 
task of reigning over God’s creation 
on His behalf. However, instead of 
fostering the harmony of all beings, 
humans not only exploit other crea-
tures, but also kill one another. As 
many texts confess, YHWH uses 
military power to defend his people 
against attacks. However, Israel 
has developed juridical norms (ius 
in bello), the aim of which is that 
warfare must be conducted in such 
a way that the enemies can ultimate-
ly live peacefully together after 
the battle is won. Atrocities and 
destruction of natural resources are 
forbidden. Nevertheless, the possi-
bility of a ban is included: the total 
destruction of all defeated beings, if 
a city within Israel’s land does not 
surrender (Deut. 20). Although the 
Old Testament is unambiguous in 
stating YHWH must use military 
measures against evil forces, some-
times even against his own people, 
it clearly envisions an eschatological 
harmony between all creatures, in 
which swords will be transformed 
into ploughshares (Mic. 4:1-5). The 
New Testament radicalizes this line 
of thinking in such a way that every 
single person who believes in Christ 
is called to abandon weapons and 
violence already in this world, even 
if the result is suffering. Few of the 
Christian Churches have lived up 
to this radical position in the course 
of history. Nevertheless, the biblical 
witness should not cease to inspire 
political thinking, even in a secular 
state. 
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I. 

Der Name Eutyphron steht nach 
einer berühmten Passage des 

gleichnamigen platonischen Dialo-
ges1 nicht nur für ein historisches 
Urbild, sondern auch für ein zeit-
loses Symbol einer philosophischen 
Verlegenheit: Ist das ‚Fromme’ (das 
heißt das geziemende, ethisch gebo-
tene und/oder erlaubte Verhalten 
des Menschen) deshalb fromm, weil 
und insofern es die Götter guthei-
ßen, oder findet es deren Beifall, weil 
und insofern es an sich fromm ist? 
Für das abendländisch-christliche 
Denken, dessen Gottesverständnis 
sich vereinfacht gesprochen aus 
den Quellen sowohl des hebräi-
schen Voluntarismus wie des grie-
chischen Intellektualismus speist, 
ist die Unfähigkeit, diese Frage 
ohne Umschweife zu beantworten, 
Ausdruck und Indiz der Einsicht 
in ein metaphysisch wie ethisch 
unausweichliches Dilemma: Folgt 

auch Gottes Wohlgefallen nur der 
Übereinstimmung des menschlichen 
Handelns mit jenem Sittengesetz, das 
bereits an sich und unabhängig von 
jeder göttlichen Gesetzgebung als 
gültig erkannt und befolgt werden 
kann, so droht diese Voraussetzung 
dem Gedanken der Souveränität 
Gottes als dem alleinigen und all-
mächtigen Gesetzgeber Eintrag 
zu tun. Wird dieser hingegen als 
schlechthin souveräne Quelle sowie 
als Geltungs- und Erkenntnisgrund 
des moralisch Gebotenen, Erlaubten 
und Verbotenen gedacht, so nötigt 
dies zu der Schlussfolgerung, dass 
alles menschliche Verhalten allein 
und allenfalls dann das Prädikat ‚gut’ 
verdient, wenn und insoweit es mit 
Gottes Willen übereinstimmt. Und 
diese Schlussfolgerung konfrontiert 
ihr Subjekt mit der beunruhigenden 
Möglichkeit eines Willkürgottes, 
der als solcher zu einem Verhalten 

verpflichten bzw. dieses gutheißen 
könnte, das den Standards der mora-
lisch-praktischen Vernunft und/oder 
dem sittlichen Empfinden des Men-
schen diametral entgegensteht.

Akzeptieren wir diese letztere 
Seite des Dilemmas, machen wir 
uns nolens volens zu Anwälten 
dessen, was in der neueren US-ame-
rikanischen bzw. angelsächsischen 
Ethikdebatte als ‚Divine-Com-
mand-Ethics’ (Ethik des göttlichen 
Befehls) diskutiert wird. Zumindest 
tun wir dies im Sinne der Unter-
stellung dessen, was für jede genuin 
theologische Ethik als maßgeblich 
zu gelten hätte. Der Sache nach hat 
das skizzierte Dilemma im Kon-
text des abendländisch-christlichen 
Denkens eine lange und verwickelte 
Geschichte, deren Entwicklungsli-
nien hier nicht im Einzelnen nach-
zuzeichnen sind. Ich möchte im 
Folgenden eine einzige, systematisch 

Der grausame Gott
Kierkegaards Furcht und Zittern und das Dilemma

der Divine-Command-Ethics

Von Heiko Schulz

Ist das ‚Fromme’ (das heißt das geziemende, ethisch gebotene und/oder erlaubte Verhalten des Menschen) deshalb 
fromm, weil und insofern es die Götter gutheißen, oder findet es deren Beifall, weil und insofern es an sich fromm 
ist? Der dänische Philosoph Sören Kierkegaard hat für dieses, in Anspielung auf einen Dialog Platons als Eutryphon-
Dilemma bekannte Problem eine provokante Lösung vorgeschlagen.
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ebenso konsequente wie provozie-
rende Variante aus der evangelischen 
Rezeptionsgeschichte des Problems 
vorstellen: die des dänischen Philo-
sophen und religiösen Schriftstellers 
Sören Kierkegaard (1813–55). Als 
genuin protestantischer Denker steht 
Kierkegaard hier wie auch andern-
orts in der Tradition Luthers. Partiell 
beeinflusst durch die spätmittelal-
terlich-nominalistische Lösung des 
Streites zwischen Franziskanern und 
Dominikanern um den Primat von 
Wille oder Intellekt im Wesen Gottes 
hatte dieser in De servo arbitrio 
(1525) ein entschiedenes Bekenntnis 
zur ‚Ethik des göttlichen Befehls’ 
abgelegt:

„[Gottes] Wille ist die Regel 
für alles. Wenn nämlich für seinen 
Willen irgendeine Regel oder Maß 
oder Ursache oder Grund Geltung 
hätte, könnte er nicht mehr Wille 
Gottes sein. Denn nicht deshalb, 
weil er so wollen muß oder gemußt 
hat, ist das, was er will, recht, son-
dern im Gegenteil, weil er selbst es 
will, deswegen muß es recht sein“2. 

In bewusster Revozierung jener 
aufklärerisch-idealistischen Grund-
entscheidung, die Erkenntnis, Gel-
tungsgrund und Inhalt des sittlich 
Gebotenen in die Vernunftnatur des 
Subjekts zurückverlegt, knüpft Kier-
kegaards frühe pseudonyme Schrift 
Furcht und Zittern (1843) zumindest 

der Sache nach an Luthers Votum an. 
Ich skizziere im Folgenden Problem-
stellung und Argumentationsgang 
des Buches, markiere anschließend 
dessen Tragweite im Blick auf das 
Eutyphron-Dilemma und schließe 
mit einigen wenigen weiterführen-
den Bemerkungen. 

II.

Obschon gemessen am Umfang 
seiner anderen Produktionen ver-
gleichsweise schmal, gehört Kier-
kegaards Furcht und Zittern (FZ) zu 
dessen wichtigsten Schriften. Schon 
vom rein schriftstellerischen Stand-
punkt weist das Buch durchaus Züge 
des Genialen auf. Seine literarische 
Raffinesse belegt z. B. jene dreifa-
che Spiegelung, die seine Themen-
stellung ermöglicht und nahe legt. 
Äußerlich und auf den ersten Blick 
geht es in FZ ausschließlich um die 
Gehorsamsprüfung Abrahams, der 
von Gott den Befehl enthält, seinen 
Sohn Isaak zu opfern. So gesehen 
bietet das Buch nichts weiter als 
eine zugegeben höchst originelle 
Exegese von Genesis 22. In dieser 
thematisch gewiss leitmotivischen 
Konzentration auf die beiden alttes-
tamentlichen Charaktere spiegeln 
sich indessen drei weitere – freilich 
bestenfalls analoge – Opferbezie-
hungen: erstens die Kierkegaards zu 
seiner Verlobten (von der er sich aus 
religiösen Motiven trennte); zwei-
tens die seines Vaters zu ihm selbst 
(der ihn zum Bußopfer für die Süh-
nung eines auf der Familie lastenden 
Fluchs erklärte); drittens und gleich-
sam nur noch an den Rändern des 
Buches durchschimmernd die des 
christlichen Gottes zu seinem Sohn: 
Denn Christus wird dogmatisch 
gesprochen um des Heils der Welt 
willen von seinem Vater ebenfalls zu 
einem, und zwar stellvertretenden, 
Opfer bestimmt.

Worin besteht nun der Gel-
tungsanspruch von FZ und wie wird 
dessen Aufriss durch den Versuch 
bestimmt, ihn einzulösen? Johannes 
De Silentio, Autor des Buches und 
pseudonymes Sprachrohr Kier-

(1) Manuskriptauszug aus Furcht und Zittern, Abschnitt Stimmung.
Quelle: Sören Kierkegaards Skrifter, Bd. K4. Hg. v. Sören Kierkegaard Forskningscenter. Kopenhagen 1998, S. 91
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kegaards, schreibt: Es ist „meine 
Absicht, aus der Geschichte von 
Abraham das Dialektische ... heraus-
zuziehen, um zu sehen, was für ein 
ungeheuerliches Paradox der Glaube 
ist, ein Paradox, welches einen Mord 
zu einer heiligen und Gott wohl-
gefälligen Handlung zu machen 
vermag, ein Paradox, das Isaak Abra-
ham wiedergibt, – etwas, dessen sich 
kein Denken bemächtigen kann, weil 
der Glaube eben da beginnt, wo das 
Denken aufhört“3 (4,66).

Die Verwirklichung dieser 
Kernabsicht setzt der Autor, abge-
sehen von Vorwort und Epilog des 
Buches, in fünf Schritten um. Ein 
erster Hauptabschnitt unter dem 
Titel Stimmung konfrontiert den 
Leser mit vier knappen Varianten 
der Abraham-Erzählung, die im 
Detail allesamt von der im folgen-
den Haupttext favorisierten Lesart 
abweichen (insbesondere durch 
die fehlende Akzentuierung von 
Abrahams ‚paradoxem Glauben’), 
gleichwohl aber Möglichkeiten zu 
einem alternativen Verständnis der 
Situation des Erzvaters poetisch pro-
jektieren. Sie wollen den Leser durch 
Appell an seine Einbildungskraft 
nicht nur auf die Vieldeutigkeit und 
hermeneutische Unausschöpfbar-
keit, sondern auch auf den ‚Furcht 
und Zittern’ erregenden Ernst einer 
Erzählung ‚einstimmen’, die im Ori-
ginal (das heißt in Genesis 22) jegli-
chen Hinweis auf die Gefühls- und 
Reflexionslage seiner Hauptperson 
vermissen lässt.

Die anschließende Lobrede auf 
Abraham sucht den Leser mit rhe-
torischer Eindringlichkeit davon zu 
überzeugen, dass es der Glaube und 
nur dieser sei, der die vorbehaltlose 
und für alle Zeiten gültige Verherr-
lichung des Erzvaters als eines reli-
giösen Paradigmas rechtfertige. Der 
Glaube selbst und dessen Verhältnis 
zur Moralität steht dann im Mittel-
punkt des eigentlichen Hauptteils 
von FZ, der den Titel Problemata 
trägt. Im Anschluss an eine Vorläu-
fige Expektoration, die die Basiska-
tegorien und -thesen für eine herme-
neutisch und situativ angemessene 

Interpretation von Genesis 22 bereit-
stellt, folgen die drei systematischen 
Kernabschnitte Problema I, II und 
III. Hier wird Abrahams paradig-
matische Ausnahmesituation auf der 
Negativfolie dreier Wesensmerkmale 
des Ethischen – nämlich als des All-
gemeinen, des Göttlichen und des 
Offenbaren – im Detail beleuchtet. 
De Silentios Interpretation führt 
hierbei zu dem doppelten Ergebnis, 
dass Abrahams Verhalten einerseits 
nur durch Rekurs auf das Faktum 
seines paradoxen Glaubens verständ-
lich und zu rechtfertigen, dieser 
Glaube, als paradoxer, jedoch eo ipso 
ethiktranszendent konnotiert sei.

III.

Sehen wir uns den Argumentati-
onsgang, der zu diesem doppelten 
Ergebnis führt, ein wenig genauer, 
hier: am Leitfaden von Problema I 
und II, an. „Das Ethische ist als sol-
ches das Allgemeine“ (4,67; vgl. ebd., 
84) – mit dieser eher allgemeinen 
Auskunft setzen De Silentios Über-
legungen ein. Der Kontext des Zita-
tes lässt zunächst erkennen, dass der 
Autor das Ethische mit der Pflicht 
gleichsetzt. Dass die Pflicht ihrer-
seits als ‚das Allgemeine’ bezeichnet 
werden kann, dürfte unmittelbar 
einleuchten: Sie ist das universal, das 
heißt zu jeder Zeit für jedermann 
Verbindliche. Nun ist zwar jede 
Pflicht im bezeichneten Sinne allge-
mein, nicht aber jedes Allgemeine 
Pflicht. Wir müssen die Angaben des 
Autors daher präzisieren: Gemeint 
ist offenbar nicht die Allgemein-
gültigkeit von Natur-, sondern aus-
schließlich die von Sittengesetzen, 
die als solche menschliches Handeln 
objektiv gültigen und universalen 
Regeln unterwerfen. Darüber hinaus 
bedarf es einer zweiten Präzisierung: 
De Silentios Skizze des Ethischen 
orientiert sich weniger an Kants so 
genannter deontologischer, sondern 
eher an Hegels Variante einer so 
genannten teleologischen Ethik (vgl. 
4,67f.). Der Begriff des Allgemeinen 
steht daher nicht nur für die bloße 
Form bzw. die universale Verbind-

lichkeit, sondern auch und vor allem 
für das Ziel sowie das Medium 
pflichtgemäßen Verhaltens. In 
diesem Sinne ist das Allgemeine bei 
Hegel mit dem Begriff der Sittlich-
keit in ihren drei dialektisch abge-
stuften Instanzen Familie, bürgerli-
che Gesellschaft und Staat synonym. 
Diese verkörpern den so genannten 
objektiven Geist in seiner konkreten 
Vollkommenheit, in der sich als sol-
cher jede abstrakt-subjektive Morali-
tät einerseits sowie eine nicht minder 
abstrakte, rein objektive Legalität 
andererseits dialektisch aufheben.4 
Wenn sich Peter z. B. verliebt, so 
fordert Hegels Ethik, dass er diesen 
seiner partikulären Subjektivität ent-
springenden Impuls in eine univer-
sale sittliche Gestalt des objektiven 
Geistes – hier natürlich: die der Ehe, 
als Keimzelle der Familie – über-
führt. Dabei hat eine derartige Trans-
formierung zugleich als das höchste 
Ziel des individuellen Daseins zu 
gelten – zumindest mit Blick auf 
dessen Funktion als guter Staats-
bürger. Indem nun, mit Kierkegaard 
gesprochen, Peter durch Heirat 
und Ehe ‚das Allgemeine realisiert’, 
erweist sich Letzteres zugleich als 
(institutionalisiertes) Medium zur 
Realisierung des Ethischen. Klar ist 
ferner, dass zwischen Einzelnem und 
Allgemeinem ein Subordinationsver-
hältnis besteht: Der Einzelne ist – als 
solcher – dem Allgemeinen unterge-
ordnet. Genauer: Er steht insoweit 
unter dem Allgemeinen, wie er sich 
ihm gegenüber als Einzelner (und 
das heißt eben: unberechtigt) gel-
tend zu machen bzw. als über ihm 
stehend zu behaupten versucht. In 
dem Maße hingegen, wie er bereit 
und fähig ist, das Allgemeine zu 
realisieren bzw. adäquat auszudrü-
cken; in dem Maße also, wie er – mit 
Kierkegaard gesprochen – ‚der allge-
meine Mensch’ zu werden vermag, 
indem er sich ihm gerade bewusst 
und mit Absicht unterordnet, in 
eben demselben Maße rückt er in die 
Gleichrangigkeit mit ihm auf. Eine 
Überordnung des Einzelnen – als 
eines solchen – über das Allgemeine 
ist dabei freilich unter allen Umstän-
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den ausgeschlossen. In diesem Sinne 
besteht für den verliebten Peter keine 
Möglichkeit eines ausnahmsweise 
berechtigten Zölibates – es sei denn, 
sein Eheverzicht stellt sich, genuin 
tragisch, in den Dienst eines höhe-
ren, dabei seinerseits rein ethischen 
Interesses (z. B. das des Staates).

Auf der Basis dieser Vorgaben 
leuchtet ein, dass Hegel die beiden 
Titelfragen von Problema I und II 
verneinen muss. Die erste dieser 
Fragen lautet: Gibt es eine teleologi-
sche Suspension des Ethischen? Das 
heißt: Ist eine zeit- bzw. ausnahms-
weise Aufhebung des Ethischen, und 
zwar um Willen eines höheren Zieles 
denkbar? Eine solche Suspension 
würde, wenn sie denn möglich wäre, 
drei Bedingungen erfüllen: Erstens 
würde sich der Einzelne hierin als 
Einzelner das Allgemeine unterord-
nen – und zwar mit Recht. Er würde 
mit anderen Worten eine legitime 
Ausnahme von der durch Hegel 
zur Geltung gebrachten Pflicht zur 
Transformation des Einzelnen ins 
Allgemeine sein. Im Beispiel gespro-
chen: Peter verzichtet, obschon 
verliebt, auf Heirat und Ehe – und 
zwar mit Recht. Zweitens müsste es 
sich bei dem höheren Ziel, um dess-
entwillen die Geltung des Ethischen 
zeitweise aufgehoben wird, um ein 
solches handeln, das seinerseits deren 
ethische Vermittelbarkeit durch eine 
der o. g. objektiv-sittlichen Instan-
zen schlechterdings ausschließt. 
Peters Heiratsverzicht dürfte mit 
anderen Worten keinerlei gesell-
schaftlichen oder staatlichen Interes-
sen nutzbar gemacht bzw. so inter-
pretiert werden können. Drittens 
dürfte sich die genannte Aufhebung 
erst im Durchgang durch das bzw. 
nach der Bereitschaft zur völligen 
Unterwerfung unter das Allgemeine 
geltend machen. Peters Motiv zur 
Suspension des Eheentschlusses 
würde mithin nicht durch die Versu-
chung bestimmt sein dürfen, sich den 
mit jedem derartigen Entschluss ein-
hergehenden Verpflichtungen zu ent-
ziehen; vielmehr müsste seine Ent-
scheidung auf etwas beruhen, das im 
Gegenteil (jene Unterwerfung unter) 

das Ethische selbst als Versuchung 
erscheinen lässt. Was immer hiermit 
in concreto gemeint sein mag, klar ist 
jedenfalls, dass Hegel nicht nur die 
Erfüllung dieser letzteren, sondern 
auch die der beiden zuvor genann-
ten Bedingungen, einzeln und im 
Ensemble, für ausgeschlossen halten 
muss.

Entsprechendes gilt nun ohne 
Zweifel auch für die Beantwortung 
der Titelfrage von Problema II. 
Diese lautet: Gibt es eine absolute 
Pflicht gegen Gott? Eine solche 
Pflicht hat zwei notwendige Mög-
lichkeitsbedingungen, wobei sich 
die eine auf deren Inhalt (genauer: 
den Ausdruck dieses Inhaltes), die 
andere sowohl auf ihren Adressaten 
wie ihren Geltungsgrund wie ihre 
Quelle bezieht. De Silentio zufolge 
liegt eine absolute Pflicht erstens nur 
dann vor, wenn deren Inhalt in einer 
Forderung „Ausdruck“ gewinnt, 
die „dem, was ethisch gesprochen 
Pflicht ist, widerspricht“ (4,87). Rein 
ethisch geurteilt ist Peters Eheent-
schluss ein regulärer Ausdruck für 
die Pflicht, den Nächsten zu lieben. 
Diese Pflicht zur Nächstenliebe 
bleibt für Peter auch dann bindend, 
wenn er sich mit einer diesbezüg-
lich absoluten Pflicht konfrontiert 
sieht. Nunmehr erhält diese Pflicht 
jedoch einen ganz anderen, nämlich 
„paradoxen Ausdruck“ (ebd.): etwa 
im Sinne der Forderung, die Liebe 
zu seiner Angebeteten gerade darin 
manifest werden zu lassen, dass er 
sich ihr gegenüber – womöglich 
unter Vorspiegelung falscher Motive 
– weigert, sie zu heiraten; oder, im 
Extrem, im Sinne der Forderung, 
sie eben dadurch zu lieben, dass er 
sie tötet. Die zweite Möglichkeits-
bedingung der absoluten Pflicht 
qualifiziert, wie gesagt, in eins 
deren Adressaten, Geltungsgrund 
und Quelle. Ihr liegt der Gedanke 
zugrunde, dass das Ethische als das 
Allgemeine – und das heißt hier als 
unbedingt autoritativ – zugleich 
göttlich genannt zu werden verdient. 
Man hat nach De Silentio deshalb 
recht, „wenn man sagt, daß im 
Grunde jede Pflicht Pflicht gegen 

Gott ist; aber kann man nicht mehr 
sagen, so sagt man zugleich, daß ich 
eigentlich keine Pflicht habe gegen 
Gott. Die Pflicht wird [zwar] Pflicht, 
indem sie auf Gott zurückgeführt 
wird, aber in der Pflicht selbst trete 
ich nicht in ein Verhältnis zu Gott“ 
(4,84).

Anders im Falle der absoluten 
Pflicht. Die Tatsache, dass es sich 
hierbei um etwas handelt, dessen 
Ausdruck mit keiner Instanz des All-
gemeinen vermittelbar ist, sondern 
diese im Gegenteil transzendiert, 
führt dazu, dass deren Adressat sich 
nicht länger in Relation zum bzw. 
vermittelt durch das Allgemeine 
zum Göttlichen als deren Quelle 
und Geltungsgrund zu verhalten 
vermag, sondern nur mehr absolut 
und unmittelbar. Dass der verliebte 
Peter, obwohl er sich nichts sehnli-
cher wünscht als die Ehe mit seiner 
Geliebten, seiner Liebe zu ihr gerade 
paradox und das heißt im Verzicht 
auf diese Ehe Ausdruck verleihen 
soll, kann er nur von bzw. in der 
Unmittelbarkeit eines reinen Privat-
verhältnisses zu Gott als dem Abso-
luten zu wissen, mithin offenbart 
bekommen. Dabei wird das ethische 
(hier: eheliche) Verhältnis Peters zu 
seiner Geliebten „herabgesetzt zu 
einem Relativen im Gegensatz zum 
absoluten Verhältnis zu Gott“ (4,87). 
Es liegt auf der Hand, dass Hegel die 
Möglichkeit einer derartig paradoxen 
Verbindlichkeitsform ablehnen und 
mithin die Titelfrage von Problema 
II gleichfalls abschlägig bescheiden 
muss. 

IV.

Der kategorialen Doppelheit von 
teleologischer Suspension und abso-
luter Pflicht entspricht auf psycho-
logischer Ebene das, was der Autor 
die „Doppelbewegung“ (4,44) des 
Glaubens nennt. Diese setzt sich 
als solche aus einer ‚Unendlich-
keitsbewegung’, der so genannten 
unendlichen Resignation, und einer 
Zurückwendung ins Endliche ‚kraft 
des Absurden’ zusammen: Denn 
der Glaube vollzieht, „nachdem er 
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die Bewegung der Unendlichkeit 
gemacht hat, die der Endlichkeit“ 
(4,46). Wie De Silentio an eher 
entlegener Stelle zu verstehen gibt 
(vgl. 4,96f), handelt es sich aller-
dings genau genommen um drei 
‚Bewegungen’, die von Abraham auf 
seinem Weg zum Berg Moria unun-
terbrochen und simultan ausgeführt 
werden: Erstens drückt sein Verhal-
ten jene wechselseitige Transformie-
rung von Wunsch und Pflicht aus, 
die als solche dem Ethischen als dem 
Allgemeinen entspricht. Sie besteht, 
näher betrachtet, darin, dass der 
Ritter des Glaubens die Kraft besitzt, 
„den ganzen Inhalt des Lebens und 
die ganze Bedeutung der Wirk-
lichkeit in einen einzigen Wunsch 
zu sammeln“ (4,52). In Abrahams 
Fall ist natürlich der Wunsch nach 
dem ungetrübten Zusammenleben 
mit seinem Sohn gemeint. Dieser 
Wunsch muss sich freilich im Sinne 
des Ethischen als des Allgemeinen 
jederzeit in eine Pflicht verwandeln 
lassen können – genauer, in den 
regulären Ausdruck der Pflicht zur 
Nächstenliebe – oder noch genauer: 
in die Pflicht der Liebe des Vaters 
zu seinem Sohn. Wäre Abrahams 
Tötungsvorsatz hingegen lediglich 
durch den Wunsch motiviert, ein 
ungewolltes Familienmitglied aus 
dem Wege zu räumen, dann dürfte 
er sicher sein, alles andere, nur nicht 
der Vater des Glaubens sein bzw. 
werden zu können.

Die erste Bewegung fungiert als 
notwendige Möglichkeitsbedingung 
für die zweite, die als Einheit von 
Pflicht und unendlicher Resignation 
beschrieben werden kann. Es ist, so 
schreibt De Silentio,
„im Leben das Glückliche, wenn 
... mein Wunsch meine Pflicht ist 
und umgekehrt, und die Aufgabe 
der meisten Menschen im Leben ist 
eben, bei ihrer Pflicht zu bleiben und 
sie mit ihrer Begeisterung in ihren 
Wunsch zu verwandeln“ (4,96f).

Nicht so für Abraham. Zwar 
bleibt diesem seine Vaterpflicht 
nur zu deutlich bewusst, ja ihre 
Erfüllung zugleich sein sehnlichster 
Wunsch; gleichwohl sieht er sich 

genötigt, diesem Wunsch gegen-
über zu resignieren, und das heißt 
jeder Möglichkeit zur ‚Realisierung 
des Allgemeinen’ (im Sinne der 
Aufrechterhaltung eines ethisch 
geregelten Zusammenlebens mit 
seinem Sohn) zu entsagen – und 
zwar unendlich, das heißt unwider-
ruflich und ein für allemal. Auf diese 
Weise gibt er die Möglichkeit zur 
Realisierung des Ethischen in dessen 
regulärem Ausdruck der Vaterliebe 
um Willen eines Höheren auf, näm-
lich der absoluten Gehorsamspflicht 
gegenüber Gott. Das Furcht- und 
Entsetzenerregende, das in dem 
dieser Haltung zugrunde liegenden 
Konflikt manifest wird, besteht dabei 
mit Kierkegaards Worten darin, dass 
hier „kein Zusammenstoß zwischen 
Gottesgebot und Menschengebot 
[vorliegt], sondern [zwischen] Got-
tesgebot und Gottesgebot“ (4,171). 

Diejenige Kategorie, die Abra-
ham sich selbst gegenüber als einzig 
sachgemäße Bezeichnung für dieses 
Gottesgebot in seiner absoluten 
Dimension in Anschlag bringen 
zu können meint, ist die der Prü-
fung bzw. der Gehorsamsprüfung 
(vgl. 4,87). Ist dieses Urteil sachge-
mäß, so folgt daraus, dass jede gött-
liche Prüfung als solche den Rahmen 
des Ethischen sprengt, was ebenso 
viel besagt wie: Kein Mensch, der 
sein Dasein ausschließlich durch die 
Kategorien des Ethischen bestimmt 
sein lässt, würde Abraham verstehen 
können (vgl. 4,138ff.); denn mit dem 
Begriff der Prüfung kommt eine 
irreduzibel religiöse und als solche 
schlechthin ethiktranszendente Kate-
gorie ins Spiel.

Die Unbegreiflichkeit der abra-
hamitischen Haltung macht sich 
aus der Sicht des Autors von FZ 

(2) Sören Kierkegaard, etwa 27-jährig. Gezeichnet von N. Chr. Kierkegaard.
Quelle: Peter P. Rohde, Sören Kierkegaard, in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten dargestellt.
2. Aufl., Reinbek bei Hamburg 1981, S. 63
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an drei weiteren Momenten fest, 
die zugleich dessen analogielose, 
nichtsdestoweniger aber paradig-
matische Stellung im Verhältnis zu 
jedem späteren ‚Ritter des Glaubens’ 
begründen: Zwar gibt erstens kein 
unendlich Resignierender als sol-
cher einfach ‚sein Liebstes’ auf (z. B. 
Reichtum: vgl. 4,34f.), sondern allein 
dasjenige Liebste, demgegenüber er 
die höchste ethische Verpflichtung 
hat. Abraham bekundet jedoch mit 
dem Vorsatz, Isaak zu töten, seine 
darüber hinausgehende Bereitschaft, 
Gott den Träger der Verheißung zum 
Opfer zu bringen – wohlgemerkt: 
eben jener Verheißung, die derselbe 
Gott zuvor gegeben hatte! Zwei-
tens ist Abraham im Unterschied 
zu jedem anderen Individuum post 
Christum natum allein durch sein 
Geprüftwerden und „nicht durch die 
Sünde ein Einzelner geworden, im 
Gegenteil, er ist der gerechte Mann 
gewesen, der Gottes Auserwählter“ 
(4,122) war. Drittens scheint Abra-
hams unmittelbare und offenbar 
von keinem Zweifel getrübte (vgl. 
Gen 22,1 u. 3) Gewissheit unbe-
greiflich, dass der an ihn ergangene 
Opferbefehl tatsächlich göttlichen 
Ursprung ist und sich als solcher 
keiner halluzinatorischen Eingebung 
verdankt. Die jeden anderen Men-
schen unverzüglich in tiefste innere 
Konflikte stürzende Frage muss ja 
lauten: Ist der Glaube, das Ganze sei 
eine göttliche Prüfung, eine bloße 
Versuchung im Medium des Ästheti-
schen (das heißt des Vor- und Auße-
rethischen), oder hieße, ebendies zu 
glauben, einer Anfechtung seitens 
des Religösen nachzugeben? Abra-
ham weiß ja, dass seine Tötungsbe-
reitschaft ethisch gesehen als Mord-
vorsatz, diese anders (nämlich als 
Gott wohlgefällige Opferhandlung) 
zu betrachten mithin als Versuchung 
durch das Ästhetische gelten muss. 
Und er ist sich umgekehrt darüber 
im Klaren, dass die Möglichkeit, 
seinen Tötungsvorsatz als Mord zu 
interpretieren, einer Anfechtung 
durch das Religiöse gleichkommt, 
so dass, Gottes Tötungsgebot nicht 
nachzukommen, auf eine Versu-

chung durch das Ethische und 
zugleich auf das Nichtbestehen 
der göttlichen Prüfung hinausliefe. 
Gänzlich unbegreiflich erscheint von 
daher die nachgerade traumwand-
lerische Sicherheit, mit der er seine 
Tötungsbereitschaft nicht etwa als 
ästhetische Versuchung, sondern 
deren Fehlen im Gegenteil als Ver-
suchung durch das Ethische (bzw. 
als religiöse Anfechtung durch einen 
prüfenden Gott) aufzufassen vermag.

Unendlich zu resignieren stellt 
die höchste und äußerste Möglich-
keit dar, die ein Mensch aus eigener 
Kraft zu verwirklichen vermag. In 
ihr setzt sich Abraham – und mit 
ihm jeder Ritter des Glaubens – als 
Einzelner über das Allgemeine 
hinweg und suspendiert dessen Gel-
tung angesichts einer rein privaten, 
absoluten Pflicht gegen Gott sowie 
unter Berufung auf ein entspre-
chendes höheres Handlungsziel: das 
Bestehen der göttlichen Gehorsams-
prüfung (vgl. 4,74 u. 87f.). Insofern 
verhält sich bereits der unendlich 
Resignierende als solcher relativ zum 
Ethischen (als dem Relativen) und 
zugleich absolut zu Gott (als dem 
Absoluten). Denn dasjenige, was er 
im Sinne der unendlichen Resigna-
tion zu tun im Begriff ist, kann mit 
keiner Instanz des Sittlich-Allgemei-
nen vermittelt werden. So gesehen 
ist der unendlich Resignierende 
auch nicht dem tragischen Helden 
vergleichbar: Denn für diesen 
mögen – etwa in der Gestalt Aga-
memnons, von dem das Opfer seiner 
Tochter gefordert wird, um sein Volk 
vor dem Untergang zu retten – zwar 
ebenfalls Wunsch und Pflicht zusam-
menfallen; gleichwohl empfängt er 
durch den Opferbefehl aufgrund 
von dessen Vermittelbarkeit mit 
dem Wohl des Staates lediglich einen 
„höheren [nämlich tragischen] Aus-
druck der Pflicht, aber keine abso-
lute Pflicht“ (4,97). 

Die unendliche Resignation 
steht ihrerseits für eine notwendige, 
nicht aber hinreichende Bedingung 
der alles entscheidenden dritten 
Bewegung, durch die Abraham in 
die Endlichkeit und damit in die 

zeitweise aufgehobene Realität des 
Ethischen im Sinne der Verwirk-
lichung seiner ungestörten Vater-
Sohn-Beziehung zurückgelangt. 
Näher besehen ist diese Bewegung 
Ausdruck der Fähigkeit, ‚in kraft des 
Absurden’, „daß bei Gott kein Ding 
unmöglich ist“ (4, 57), zu glauben, 
dass Gott entweder die Erfüllung der 
absoluten Pflicht verhindern oder 
aber deren Folgen zunichte machen 
wird. Indes, dies glauben zu können, 
steht nicht in der Macht des Glau-
benden selber: zum einen deshalb 
nicht, weil dieser all seine Kraft für 
die Unendlichkeit der Resignati-
onsbewegung benötigt, so dass aus 
seiner Sicht jedes Schielen auf eine 
mögliche Vermeidung des Opfers 
als unzulässige Verendlichung 
jener Bewegung erscheinen muss 
(vgl. 4,58); zum anderen, weil auch 
der Inhalt seines Glaubens in gewis-
sem Sinne als absurd bzw. widersin-
nig bezeichnet zu werden verlangt: 
Denn Abraham glaubt nicht nur, 
dass er Isaak behalten (oder zumin-
dest wiederbekommen) wird, son-
dern er glaubt zugleich, dass derselbe 
Gott, der sein Opfer fordert, diese 
Forderung widerrufen, zumindest 
aber die Folgen ihrer Erfüllung 
zunichte machen wird. So gesehen 
entspricht der philosophischen Kate-
gorie des Absurden die religiöse des 
Wunders (vgl. 4,59).

V.

Trägt FZ zur Lösung des Euty-
phron-Dilemmas bei? Antwort: 
Nur dann und insoweit, wie es dem 
Leser einsichtig zu machen vermag, 
dass das Ergebnis des Buches ihn 
mit zwei inkommensurablen Bewer-
tungsperspektiven konfrontiert, die 
ihn zu einer undelegierbaren Ent-
scheidung zwischen autonomer und 
absoluter Ethik nötigen. Unter dieser 
Voraussetzung wählt er entweder 
den Standpunkt einer (sei’s deonto-
logisch, sei’s teleologisch akzentuier-
ten) autonomen Ethik. Dann wird er 
Abrahams Verhalten gegenüber Isaak 
als Mordversuch verurteilen müssen. 
Er wird dabei wie folgt schließen:
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(a) Ein Mordversuch ist ethisch 
und/oder juristisch gesprochen unter 
allen Umständen verwerflich.
(b) Abrahams Verhalten gegenüber 
Isaak ist ethisch und/oder juristisch 
gesprochen Ausdruck eines Mord-
versuchs.
(c) Also ist Abrahams Verhalten 
gegenüber Isaak ethisch und/oder 
juristisch gesprochen unter allen 
Umständen verwerflich. 

Der autonome Ethiker vermag 
demnach Abraham weder zu recht-
fertigen noch zu entschuldigen.5 
Nicht zu rechtfertigen: Denn es ist 
kein tragischer Konflikt erkenn-
bar, der als solcher die Möglichkeit 
eröffnen würde, die Geltung von 
Prämisse (a) mit dem Hinweis in 
Zweifel zu ziehen, dass die Verwerf-
lichkeit eines Mordversuchs unter 
Berufung auf dessen Unvermeid-
barkeit für die Verwirklichung einer 
höheren ethischen und/oder juristi-
schen Verpflichtung zumindest im 
vorliegenden Fall aufgehoben wird. 
Nicht zu entschuldigen: Denn einer-
seits ist ein Mordversuch ethisch 
und/oder juristisch als absichtli-
cher Tötungsversuch aus niederen 
Motiven (z. B. Habsucht) definiert. 
Andererseits schließt Abrahams 
– zweifellos absichtliches – Verhal-
ten die Möglichkeit aus, es als durch 
jene genannte ‚höhere Verpflichtung’ 
motiviert zu denken. Es bleibt also 
ethisch und/oder juristisch nur die 
Unterstellung niederer Motive – mit 
der Konsequenz, dass auch Satz (b) 
seine Gültigkeit behält. 

Auch vom Boden einer absoluten 
als einer Ethik des göttlichen Befehls 
ist Abrahams Verhalten untragisch 
und daher schlechterdings nicht zu 
rechtfertigen. Entschuldigen lässt 
es sich unter diesem Blickwinkel 
gleichwohl, und zwar mit dem Hin-
weis, dass im Wunsch Abrahams, 
eine von Gott auferlegte Gehorsam-
sprüfung zu bestehen, kein niederes 
Handlungsmotiv, mithin kein Mord-
versuch vorliegt. Indes, dass sich 
dies so verhält, kann ja unter Kierke-
gaardschen Prämissen nur aus dem 
Blickwinkel dessen einleuchten, der 
selber den Standpunkt einer Ethik 

des göttlichen Befehls einnimmt 
und das heißt zugleich, diesen als 
inkommensurabel mit dem Prinzip 
vernünftiger Verallgemeinerbarkeit 
begreift. Halten wir gleichwohl am 
Standpunkt der absoluten Ethik fest, 
so nötigt dies zur Akzeptanz ihrer 
eingangs beschriebenen, ethisch und/
oder juristisch höchst unwillkomme-
nen Konsequenzen. Wie sich gezeigt 
hat, insistiert De Silentio zwar auf 
einem Doppelkriterium zur Verhin-
derung jeder vorschnellen Berufung 
auf vermeintlich absolute Pflichten: 
Einerseits muss, wie Abrahams 
Verhältnis zu Isaak paradigmatisch 
verdeutlicht, das Handlungssub-
jekt seinen Adressaten mindestens 
in demselben Maße lieben wie sich 
selbst. Andererseits darf sein als 
moralwidrig projektiertes Verhalten 
jenem gegenüber nicht im Sinne 
eines tragischen Konfliktes im Ver-
hältnis zu einer höheren sittlichen 
Verpflichtung interpretiert werden 
können, sondern ausschließlich als 
reines ‚Privatverhältnis’ coram deo. 
Allein, dieses Doppelkriterium mag 
zwar ausreichen, um die Berufung 
auf einen göttlichen Befehl für 
den Anschlag auf das World Trade 
Center im September 2001 als eini-
germaßen grotesk zurückzuweisen; 
aber genügt es auch, um einen Paläs-
tinenser, der seinen Mord an einem 
Israeli durch den Anspruch entschul-
digt, mit dieser Tat einem göttlichen 
Auftrag nachgekommen zu sein, 
ethisch und juristisch zur Rechen-
schaft ziehen zu können?

Der Preis für die Bereitschaft, 
Kierkegaards Lesart von Gen 22 
zu folgen, ist also hoch. Er besteht 
darin, das Eutyphron-Dilemma 
durch die Entscheidung aufzulösen, 
dass Gott das Gute nicht deshalb 
will oder befiehlt, weil und insofern 
es gut, sondern das Gute umgekehrt 
deshalb gut ist, weil und insofern 
Gott es befiehlt bzw. will. Und die 
daraus resultierende Schwierigkeit, 
dass unter dieser Voraussetzung kein 
einziges Verhalten a priori als gebo-
ten, verboten oder erlaubt gelten 
darf, kann dabei nicht durch den 
Hinweis entschärft werden, dass das 

genannte Prinzip nicht etwa hetero-
nom, sondern im Gegenteil theonom 
auszulegen sei. Eine solche Ausle-
gung würde sich auf Luther berufen 
können, der die eingangs zitierte 
These, das Gute sei mit dem von 
Gott Gebotenen koextensiv, durch 
die Behauptung alterniert, es sei mit 
dem Glauben selbst bzw. mit all 
dem und nur dem identisch, was im 
Glauben getan werden kann.6 Allein, 
eine Handlung X im Glauben zu 
tun, besagt aus Luthers Sicht nichts 
anderes, als sie mit gutem Gewis-
sen, d. h. in der Gewissheit und im 
Vertrauen zu tun, dass dies Handeln 
(bzw. der Handelnde selbst, indem 
er X tut) „got wol-gefalle“ (ebd., 
19; Hervorh. H.S.). Und eben dies 
wirft uns auf die skizzierte Schwie-
rigkeit einer systematisch unbe-
stimmbaren Extension im Begriff 
des Ge- bzw. Verbotenen zurück. 
Das Problem kann freilich ebenso 
wenig christologisch, d. h. durch den 
Hinweis entschärft werden, dass in 
der Menschwerdung Gottes dessen 
ausschließliche und unzweideutige 
Selbstoffenbarung als Liebe mani-
fest werde. Demnach würde der 
Gedanke der absoluten Souveränität 
Gottes zwar Möglichkeit und Recht 
absoluter Pflichten begründen, deren 
Faktizität aber gerade ausschließen. 
Indes, der genuin kreuzestheologi-
sche Sinn des Offenbarungs- und 
Inkarnationsgedankens nötigt dazu, 
mit der Wahrscheinlichkeit und/oder 
Möglichkeit eben jener Manifesta-
tionen des offenbaren Gottes sub 
contrario zu rechnen, die bereits 
Kierkegaards Postulat eines ‚parado-
xen Ausdrucks’ des Liebesgebotes 
motivieren.

Nach meiner Kenntnis sind 
bislang sämtliche Versuche geschei-
tert, auf dem Boden einer Ethik des 
göttlichen Befehls plausible Argu-
mente dafür zu liefern, dass und aus 
welchem Grund derartige Befehle 
dem, was wir als gesetzeskonform zu 
erkennen imstande sind, zumindest 
möglicherweise zu widersprechen 
vermögen – oder eben nicht. Ich 
behaupte hier wohlgemerkt nicht, 
dass das Eutyphron-Dilemma prin-
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zipiell unlösbar ist, sondern ledig-
lich, dass es bislang keine befriedi-
gende Lösung gefunden hat. Voraus-
gesetzt ist dabei allerdings, dass auch 
jene gutwillig apologetischen Versu-
che, die im Wortsinne skandalösen, 
nämlich ärgerniserregenden Implika-
tionen einer dezidiert theologischen 
Ethik durch den Nachweis zu ent-
schärfen, dass diese jede Möglichkeit 
absoluter Pflichten ausschließt, eben-
falls scheitern bzw. gescheitert sind. 
Die sachlich vielversprechendsten 
unter diesen Versuchen, die wir einer 
Reihe sprachanalytisch orientierter 
Religionsphilosophen verdanken, die 
wohl nicht zufällig dem Katholizis-
mus nahe stehen (z. B. P. Geach, N. 
Kretzmann, R. Swinburne), bilden 
dabei keine Ausnahme. Dies kann 
hier freilich nicht im Einzelnen 
gezeigt werden. Festzuhalten ist 
nur, dass die Möglichkeit des grau-
samen Gottes bis auf weiteres einen, 
vielleicht unvermeidbaren, Pfahl im 
Fleisch jeder konsequent theologi-
schen Ethik darstellt – jener Ethik 
also, die sich von dem Grundsatz 
auszugehen genötigt sieht, dass „kein 
gutte werck sein dan allein die got 
gebotenn hat“ (so Luther: ebd., 17).

Summary

The aim of this paper is to discuss 
the so-called Eutyphro-dilemma, in 
the context of Sören Kierkegaard’s 
(1813-55) challenging ideas on its 
solution. The dilemma goes back to 
Plato’s dialogue bearing the same 
title and is focused on the question, 
whether (a) the moral good is good, 
because of the gods’ approving of it, 
or whether (b) the gods approve of 
it, owing to the fact that it is good in 
itself. This question is crucial when it 
comes to determining the rela-
tionship between religions and 
ethics, faith and moral action. It 
leads to a dilemma however, because 
each of the two possible answers 
gives rise to undesirable conse-
quences, either ethically or theolog-
ically. Defending the second horn of 
the dilemma threatens the theolog-

ically indispensable idea of God’s 
absolute sovereignty, whereas the 
first opens up the disturbing possi-
bility of a cruel and/or arbitrary God 
as the basis for purely heteronomous 
ethics.
Following Luther’s lead, the Danish 
philosopher and religious author 
Sören Kierkegaard deliberately 
adopts the latter view, i.e. the 
position that is nowadays called a 
‘Divine command-ethics’. He does 
so (namely in Fear and Trembling, 
published in 1843) by reconsidering 
Gen. 22, the story of Abraham’s 
(attempt to) sacrifice his son Isaac in 
order to obey God’s will. Johannes 
de Silentio, Kierkegaard’s pseu-
donym, holds that Abraham may 
deserve to be called the ‘father of 
faith’; only if one is willing to admit 
the possibility of an unbridgeable 
gap between faith and morality. For 
Abraham’s belief that in the end, 
God will not take his beloved son 
away from him is paradoxically 
accompanied by a simultaneous 
‘movement of infinite resignation’: 
By being prepared to slaughter his 
son for God’s sake, he pretends 
temporarily and teleologically (viz. 
with the higher goal of obeying God) 
to be entitled to suspend the ethical. 
He does so, because he sees himself 
confronted with an ‘absolute duty’ 
over against God – a duty which, 
as being absolute, does not only 
presuppose (a) the unconditional 
willingness to conform to the regular 
ethical imperative (here: ‘love your 
neighbour/your son’), but also the 
certitude that (b) the ‘paradoxical 
expression’ of this imperative (here: 
‘love your son by following God’s 
will to sacrifice him’), though being 
absolutely authoritative, only makes 
sense on transethical terms.
Summing up, Kierkegaard, just 
like his predecessor Luther, opts 
for God’s absolute authority over 
and above the moral law, and con-
sequently for a Divine-command-
ethics. The jurisdictional and/or 
ethical problem that such an option 
gives rise to, is that even though 
there may be some objective criteria 

preventing false and rash identificati-
ons with Abraham, one can never, and 
in principal, exclude the possibility of 
there being ‘thousands of knights of 
faith and/or infinite resignation out 
there’, who as such are or have been 
repeatedly been sentenced and/or con-
demned, even though they are inno-
cent on religious terms. Thus, Kierkeg-
aard does not really solve the dilemma, 
but simply and deliberately accepts the 
full price for adopting one of its horns. 
And although this does not mean that 
the problem cannot in principal be 
solved, we may conclude that, at least 
within theology, neither the ‘autono-
mists’ nor the (alleged) ‘heteronomists’ 
have established their case so far.
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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.

„ ... 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 

(1) Giovanni Masaccio, Die Vertreibung aus dem Paradies,
ca. 1427, in S. Maria del Carmine, Florenz.
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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.
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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-
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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 

(4) Rembrandt van Rijn, Die Opferung Isaaks, 1635, 
heute in der Alten Pinakothek, München.
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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 
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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 

(5) Isenheimer Altar (Detail), 1505-1516 von Matthias Grünewald gemalt, 
heute im Museum Unterlinden, Colmar.
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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 
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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 
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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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