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THEOLOGEN-BEEF

MACHT DER GLAUBE 
GEWALTTÄTIG?

WIE KONNTE ES ZU DEN KREUZZÜGEN KOMMEN? 

Illustration: Nicola Kühn

 „Ihr Christen seid doch auch nicht besser als die Islamis-
ten! Ihr habt doch auch in den Kreuzzügen alle Andersgläubi-
gen einfach abgeschlachtet!“ Gerade noch hatte Jenny sich mit 
ihrer Kommilitonin über den letzten Terroranschlag unterhal-

eigenen Glauben konfrontiert. Nach einer kurzen Sprachlosig-
keit erwiderte sie schließlich: „Das waren ja gar keine rich-
tigen Christen! Jesus hat doch die Feindesliebe gepredigt. 
Jemand der echt an Jesus glaubt, würde nie einem anderen 
Menschen Gewalt antun!“

Das Gespräch beschäftigt Marco in den nächsten Tagen 
noch sehr. Im Grunde ist ihm zum ersten Mal bewusst gewor-
den, dass das christliche Menschenbild sich ja tatsächlich 
ziemlich heftig von dem unterscheidet, was „man“ heute so 
glaubt. Warum glauben wir Christen eigentlich, dass alle 
Menschen von Natur aus schlecht sind? Muss man heute wirk-
lich noch an eine Erbsünde glauben? Und was genau soll man 
sich darunter überhaupt vorstellen?

VOR DEM MORDEN TÜCHTIG BETEN

Doch ist das wirklich so? Kann man es sich so einfach machen, 
dass man die Massaker der Kreuzzüge, die Folterungen der 

Inquisition und die Hexenverbrennungen im Namen Gottes 
einfach darauf schiebt, dass die Täter einfach alle keine wirk-
lichen Christen waren? Wer sich mit den historischen Berich-
ten beschäftigt, der reibt sich verwundert die Augen, wie eng 
tiefe christliche Frömmigkeit und brutale Gewalt miteinan-
der verbunden sein können. Als das Kreuzfahrer-Heer im Juli 
1099 Jerusalem belagerte, bereitete es sich in tiefem Glauben 
auf die Eroberung der Stadt vor. Die Kreuzritter beteten und 
fasteten, sie feierten Gottesdienste und hörten sich bewegende 
Predigten an, sie beichteten ihre Sünden und hörten das Evan-
gelium – und dann stürmten sie die Stadt und ermordeten den 
größten Teil der 70.000 muslimischen und jüdischen Bewoh-
ner, ohne Rücksicht auf Alter und Geschlecht. Sie waren über-
zeugt davon, dass Jesus selbst ihnen den Auftrag dazu gegeben 
hatte. Der Sieg war für sie daher eine tiefe religiöse Erfahrung, 
die aus ihrer Sicht nur durch Gottes gnädige Hilfe erklärbar 
war. Zutiefst gläubige Menschen waren die Kreuzritter also, 
die davon überzeugt waren, Jesus persönlich mit ihrem Hee-
reszug einen Dienst zu erweisen. Solchen Menschen einfach 
den Glauben abzusprechen, scheint etwas zu kurz zu greifen.

Könnte es vielleicht sein, dass der Ägyptologe Jan Ass-
mann Recht hat mit seiner These, dass der Monotheismus, 
also der Glaube, dass es nur einen Gott gibt, erst die religiöse 
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Gewalt in die Welt gebracht hat? Wenn alles an der Treue zu 
einem bestimmten Gott hängt, dann ergibt sich doch automa-
tisch, so Assmann, dass die Gegner dieses Gottes notfalls mit 
Gewalt bezwungen werden müssen. So kann man es auch im 
Alten Testament in vielen Geschichten nachlesen, vor allem 
bei der Eroberung des verheißenen Landes Kanaan durch 
das Volk Israel (z. B. 5. Mose 20,16-18 und Josua 10,40). Der 
amerikanische Religionshistoriker Philip Jenkins hat in die-
sem Zusammenhang sogar mal den „Brutalitätsquotienten“ 
der Bibel und des Korans verglichen und kam zu dem Ergeb-
nis, dass das Alte Testament tatsächlich wesentlich gewalttä-
tiger ist. Judentum und Christentum können sich aus seiner 
Sicht genauso wenig wie der Islam damit herausreden, dass 
Gewalt in ihrem Namen einfach nur ein nicht nachvollzieh-
barer ex tremistischer Missbrauch ihrer Schriften ist. Wer es 

DIE LEHRE VOM GERECHTEN KRIEG

Aber könnten wir Christen nicht damit argumentieren, dass 
alle diese gewalttätigen Stellen klar und eindeutig durch das, 
was Jesus im Neuen Testament gelehrt hat, ihre Bedeutung 
verloren haben? Kann man wirklich Jesus nachfolgen und 
Gewalt noch irgendwie rechtfertigen? Auf den ersten Blick 
wohl kaum. Weil die ersten Christen damit Ernst machten, 
ihre Feinde zu lieben und „auch noch die andere Backe hin-
zuhalten“ (Matthäus 5,38-44), galt schon der Militärdienst 
als unvereinbar mit dem Glauben. Wenn jemand aus seiner 
Stellung als Soldat nicht herauskam, dann galt für ihn wenigs-
tens, dass er im Ernstfall selbst auf Befehl hin keinen Gegner 
tötete. Das änderte sich allerdings schlagartig, als das Chris-
tentum im 4. Jahrhundert zur Staatsreligion im Römischen 

zu verteidigen, und der Kirchenvater Augustinus lieferte um 
420 mit seiner Lehre vom Gerechten Krieg die Rahmenbe-
dingungen, unter denen ein frommer Soldat jetzt mit gutem 
Gewissen töten durfte. Der Krieg musste von einem richtigen 
Staat erklärt worden sein und einen nachvollziehbaren Anlass 
sowie ein gerechtes Ziel haben. So zogen seitdem Millionen 
von frommen Soldaten mit gutem Gewissen in den Krieg, weil 
sie von christlichen Predigern hörten, dass ihr Tötungsdienst 
einer gerechten Sache diene. Augustinus fand sogar einen 
Bibelvers, der es aus seiner Sicht rechtfertigte, christliche Ket-
zer mit Gewalt zu verfolgen, da es im Gleichnis von der Einla-
dung zum großen Abendmahl heißt: „Nötige sie hereinzukom-
men!“ (Lukas 14,23), was aus seiner Sicht auch eine Nötigung 
mit militärischer Gewalt beinhaltete.

WEITERLESEN

 Arnold Angenendt:

 Toleranz und Gewalt: das Christentum zwischen 

  Bibel und Schwert (Münster 2008)

 Heinzpeter Hempelmann: 

 Gott ohne Gewalt! Warum Toleranz und Wahrheit für 

 den christlichen Glauben zusammengehören 

 (Gießen 2009) 
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RÜCKBESINNUNG AUF JESU FRIEDENSBOTSCHAFT

Die christliche Kirchengeschichte ist leider tatsächlich voll von 
Gewalttaten im Namen Jesu. Gläubige Christen haben über 
Jahrhunderte immer wieder gemordet in dem tiefen Glauben, 
damit Jesus etwas Gutes zu tun. Der Mensch ist ein gewalttätiges 
Wesen und auch Christen haben ihren Glauben teilweise ohne 
Gewissensbisse mit dieser Gewalttätigkeit verschmolzen. Es hat 
lange gedauert, bis die Christenheit gemerkt hat, dass da etwas 
grundsätzlich nicht stimmt. Erst in den letzten zweihundert Jah-
ren hat sich etwas Grundlegendes geändert. Kein Christ glaubt 
heute noch an einen heiligen Krieg für Jesus. Vielleicht hängt 
das damit zusammen, dass die enge Verknüpfung von Staat und 
Kirche nach anderthalb Jahrtausenden aufgebrochen wurde. So 
konnte die Christenheit wieder frei werden, sich auf die eigent-
liche Friedensbotschaft von Jesus zu besinnen. Natürlich gibt 
es auch heute noch Kriege und Christen müssen sich überlegen, 
ob es gerechtfertigt ist mitzukämpfen. Aber sie tun es nun nach 
vernünftigen Erwägungen und nicht mehr in dem Bewusstsein, 
Jesus mit dem Kriegszug einen Dienst zu erweisen. Man hat 
erkannt, dass die Eroberungsberichte des Alten Testaments Ver-
gangenheit sind und die Bibel keinerlei Handlungsanweisung für 
Gewalt im Namen des Glaubens liefert. 
Der Gott des Neuen Testaments ist im wahrsten Sinne des Wor-
tes tolerant. Das lateinische tolerare heißt „aushalten“. Jesus 
hat es ausgehalten, angespuckt, beleidigt, gefoltert und getötet 
zu werden, ohne zurückzuschlagen, und gerade darin ist er uns 
zum Vorbild geworden. Daran ändert auch die Tatsache nichts, 

gewalttätiges Szenario vom Ende der Welt entwirft. Denn auch 
dort sind es nicht gewalttätige Christen, die für Ordnung sorgen, 
sondern es ist Gott allein, der alles wieder „richtet“. 

„WER ES WILL, DER FINDET IM ALTEN  

TESTAMENT MINDESTENS GENAUSO VIELE  

AUFFORDERUNGEN ZUR GEWALT WIE IM KORAN.“




