
     

 

„Unglaublich martialische Bibeltexte“ 

Tagung des Exzellenzclusters über die christliche Rechtfertigung von Gewalt  

Religiös motivierte Gewalt stellt einen der Forschungsschwerpunkte des 
Exzellenzclusters „Religion und Politik“ in Münster dar. Eine Tagung untersucht vom 21. 
bis 23. Oktober 2009 die Argumente, mit denen Gewalt im Dienste der christlichen 
Religion von der Spätantike bis zur Moderne gerechtfertigt wurde. Mittelalter-Historiker 
und Tagungsveranstalter Prof. Dr. Gerd Althoff äußert sich dazu in einem Interview des 
Zentrums für Wissenschaftskommunikation des Exzellenzclusters. 

Herr Professor Althoff, in den Medien begegnet uns oft Gewalt im Dienste des Islam. 
Warum planen Sie eine Tagung über christlich motivierte Gewalt? 

Es ist zu leicht, sich angesichts der Heilsversprechungen für Märtyrer im Islam als Christ 
zurückzulehnen und zu sagen, diese Zeiten haben wir überwunden. Sicher wird das 
Christentum heute nicht in erster Linie als gewaltbereite Religion gesehen. Aber es ist 
angebracht daran zu erinnern, dass Christen im Verlauf der Geschichte genauso 
gewaltbereit waren wie der Islam heute. Zur Rechtfertigung wurden von der Antike bis zur 
Neuzeit biblische und kanonische Texte herangezogen; den Kämpfern wurden ganz 
ähnliche Heilsversprechen gemacht, von denen heute Islamisten sprechen. 

Mit welchen christlichen Argumenten wurde Gewalt gerechtfertigt?  

Unsere Tagung wird zeigen, dass die Bibel viel Potenzial bot, um Gewalt zu rechtfertigen. 
Die Denkmodelle finden sich im Alten und Neuen Testament. Die Texte bieten 
unglaublich martialische Bilder, etwa in den Psalmen oder Makkabäerbüchern. Sie 
sprechen auch von Gewalt, die Gott ausübt; er vernichtet seine Feinde und auch deren 
Frauen und Kinder. Viele Zitate tauchen über Jahrhunderte immer wieder auf. 

Zum Beispiel? 

In Psalm 78 wird formuliert „Herr, die Heiden sind in Dein Heiligtum eingefallen und 
haben es verunreinigt“. Diese Vorstellung wird immer wieder herangezogen: Dass heilige 
Stätten vom Schmutz der Heiden verunreinigt sind und sich nur durch das Blut dieser 
Heiden reinigen lassen.  

Wie konnten solche Argumente verführen?  

Wenn man erklärt, dass Gewalt von Gott gefordert ist oder im Einklang mit seinem Willen 
steht, wird eine Hemmschwelle gesenkt. Den Kämpfern wird die Eigenverantwortung 
genommen. Die Kreuzfahrer wurden durch ihren Ruf „Gott will es“ berühmt. Auch die 
Versprechen mit dem Jenseits sind verführerisch: Wer Gewalt ausübt, kann himmlischen 



Lohn erwarten, zumindest aber die Vergebung der Sünden. Heute wird das Himmelreich 
in der christlichen Gewaltrhetorik– anders als im Islam - nicht mehr versprochen. Es wird 
aber noch von „gerechter Gewalt“ gesprochen. 

Wer benutzte die Argumente? 

Das waren zunächst Kleriker, auch wenn sie die biblischen Zitate oft metaphorisch 
verwendeten. Politiker und Militärs übernahmen die Denkmodelle und erklärten Kriege 
für heilig – nicht nur in Antike und Mittelalter, sondern auch in den Konfessionskriegen 
und den beiden Weltkriegen. Die Tagung wird zeigen, dass ganz ähnliche Argumente bis 
ins 20. Jahrhundert immer wieder auftauchen. Der „Heilige Krieg“ etwa spielte in der 
deutschen Theologie eine wichtige Rolle, wie auf der Tagung zu hören sein wird. Weitere 
Themen der Konferenz sind die „Kreuzzüge“ amerikanischer Präsidenten von Lincoln bis 
Bush, muslimische Sklaven unter christlichen Herren, alttestamentliche Kriegshelden in 
der Theologie des Spätmittelalters und bildliche Gewaltdarstellungen in Historienbibeln. 

Ist das Gewaltthema bereits weitgehend erforscht? 

Es gibt viele Detailforschungen, die wir auf der Tagung zu einem großen Bild 
zusammentragen. Eine Besonderheit ist auch, dass wir es aus dem Blickwinkel 
verschiedener Fachrichtungen tun – aus der Sicht von Theologen und Historikern für die 
Antike, das Mittelalter und die Neuzeit. So wird deutlich, dass durch die Jahrhunderte 
Gewaltrhetorik zur aktiven Gewaltanwendung geführt hat.  

Der bekannte evangelische Theologe Friedrich Wilhelm Graf aus München hält einen 
öffentlichen Abendvortrag. Was haben die Zuhörer zu erwarten? 

Graf wird unter dem Titel „Der christliche Gott als Gewaltsubjekt“ einen Überblick über 
die christlichen Begründungen von Gewaltanwendung durch die Jahrhunderte geben. Er 
hat kürzlich einen wichtigen Beitrag über „Heilige Kriege“ geschrieben. Weitere 
renommierte Forscher von Auswärts werden, neben Nachwuchswissenschaftlern aus 
Münster, das Programm bereichern. Der Tübinger katholische Theologe Andreas Holzem 
etwa spricht über „Kriegserfahrungen des Westens“ in der Neuzeit, Mittelalter-Historiker 
Dieter Mertens aus Freiburg behandelt die „Türkenabwehr“ in der Zeit Kaiser 
Maximilians. Arnold Angenendt wird als Cluster-Mitglied über die umstrittene 
Kreuzzugmotivik von Innozenz III. sprechen. Mein Beitragstitel lautet „Was hat Papst 
Urban II. mit dem Massaker von Jerusalem im Jahr 1099 zu tun?“  

Während der Konferenz lädt die Stadt Münster zu einem Nahost-Symposion ein. Was hat 
das mit dem Tagungsthema zu tun? 

Religionen, die heute in Nahost miteinander ringen, sind schon im Zeitalter der 
Kreuzzüge aufeinandergeprallt: Die Christen verübten damals das Massaker an Moslems 
und Juden. Den Konflikt zwischen den drei Weltreligionen in Jerusalem gibt es auch heute 
und scheint deshalb kaum lösbar, weil alle drei Religionen Jerusalem als ihre Heilige 
Stadt ansehen. Wir werden dieses Thema im Cluster sicher weiterverfolgen. 



Können wir aus den historischen Erkenntnissen lernen? 

Historische Erkenntnisse machen nicht immun gegen zukünftige Verführungen, aber sie 
können zum Nachdenken darüber anregen, welche schlimmen Folgen die religiöse 
Rechtfertigung von Gewalt oft hatte. So wird die Gefahr hoffentlich geringer, dass 
Gesellschaften sich von neuen Verführern beeinflussen lassen.  (vvm) 
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„Religion und Politik“ - Der Exzellenzcluster der WWU Münster 

Im Exzellenzcluster „Religion und Politik“ der Westfälischen Wilhelms-Universität 
Münster forschen gut 150 WissenschaftlerInnen aus 18 geistes- und 
sozialwissenschaftlichen Disziplinen und elf Ländern. Sie untersuchen das komplexe 
Verhältnis zwischen Religion und Politik von der Antike bis zur Gegenwart und von 
Lateinamerika über Europa bis in die arabische Welt. Es ist der bundesweit größte 
Forschungsverbund dieser Art und von den deutschlandweit 37 Exzellenzclustern der 
einzige zum Thema Religionen. Bund und Länder fördern das Vorhaben im Rahmen der 
Exzellenzinitiative bis 2012 mit 37 Millionen Euro.  

 

 


