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Einführung (– Erika Straubinger Keuser) 

Gewalttätige Konflikte wie derzeit im Nahen Osten, im Zusammenhang mit dem Irakkrieg 
und nicht zuletzt mit den Anschlägen vom 11. September werfen die Frage nach dem 
Verhältnis von Religion und Gewalt und damit die Frage nach der Friedensfähigkeit der 
Religionen neu auf. Sind Religionen allgemein in der Praxis eher „Brandstifter“ von 
gewalttätigen Auseinandersetzungen oder – wie sie behaupten – ihrem Wesen nach 
„Feuerwehr“ für die Gewaltbrände unter Menschen? 

Gewalt begegnet uns täglich, im Großen wie im Kleinen, und nicht selten wird diese Gewalt 
religiös motiviert. Im Namen Gottes werden Gehorsam, Anpassung und Opfer verlangt, 
werden Herrschaftsstrukturen und Unterdrückung legitimiert sowie die Diskriminierung der 
„Anderen“, zu denen auch Frauen gehörten und gehören. Dies lässt nach dem 
Zusammenhang fragen zwischen Absolutheitsanspruch und Gewaltbereitschaft – sowohl 
innerhalb als auch zwischen den monotheistischen Religionen. In der kontrovers geführten 
Debatte gehen die Meinungen weit auseinander: Das Spektrum reicht von der Tendenz, 
Religion in ausschließlicher oder besonderer Weise als Ursprung, Quelle und direkte 
Inspiration von Gewalt zu verdächtigen, bis hin zum Versuch, die tatsächlich vorhandene 
Problematik nur auf einige wenige fanatische Vertreter abzuschieben. 

Religion und Gewalt waren und sind bis heute miteinander verwoben, aber die 
Zusammenhänge sind komplex; darauf verweisen immer wieder auch Theologinnen 
unterschiedlicher Religionen. Zwar decken sie die Vereinnahmung ihrer Glaubenstraditionen 
durch patriarchale Interessen auf, verwehren sich aber gleichzeitig gegen undifferenzierte 
Pauschalisierungen und einseitige Zuschreibungen. Sie zeigen, dass der selbstkritische Blick 
auf Gewaltpotentiale und die Gewaltgeschichte der Religionen unverzichtbar ist, dass es 
aber nicht ausreicht, dabei stehen zu bleiben. 

Wenn Religionen der Verständigung und dem Frieden dienen wollen, müssen sie ihre 
Friedenspotentiale aufspüren – in den eigenen Quellen und theologischen Konzepten sowie 
in erfolgreichen Entwicklungen ihrer Geschichte.  

 

Jüdische, christliche und muslimische Theologinnen lesen heute die großen Texte ihrer 
Religion neu und entdecken dabei Traditionen der Gleichwertigkeit, des Friedens und der 
Gottesfreundschaft mit den Menschen. In der Auseinandersetzung mit diesen Traditionen 

Text wie von Autor/in bereitgestellt. Es gilt das gesprochene Wort. 
© bei der Autorin / beim Autor 

95. Deutscher Katholikentag Ulm 2004 ● Dokumentation 



− 2 − 

 

geht es auch darum, nach zugrunde liegenden, Frieden stiftenden Modellen und 
Mechanismen Ausschau zu halten – nicht, um sie in ungeschichtlicher Weise zu kopieren, 
sondern um in ihnen Impulse zu entdecken, die in heutigen Konflikt- und Gewaltsituationen 
Orientierung geben können. Hierbei kann ein breites Spektrum von Themenfeldern in den 
Blick genommen und auf die jeweiligen Religionen hin befragt werden: vom Gottes- und 
Menschenbild über die Fragen nach Exklusivität und Toleranz, Recht und Gerechtigkeit bis 
hin zu theologischen Konzepten von Liebe und Barmherzigkeit. 

Der Katholikentag in Ulm bot ein Forum der Auseinandersetzung mit diesem ebenso 
wichtigen wie vielschichtigen – und in mehrfacher Hinsicht bedrängenden Thema, das drei 
Referentinnen – eine jüdische, christliche und islamische – jeweils in Bezug auf ihre eigene 
religiöse Tradition erörtert und diskutiert haben. Der folgende Text enthält die wichtigsten 
Beiträge und Überlegungen, die im Rahmen der Veranstaltung zur Sprache gekommen sind.  

 

I: Zum Verhältnis von Religion und Gewalt – Religion und Frieden: Eine allgemeine 
Betrachtung und grundsätzliche Einschätzung 

Frage 1:  
Fördert Religion per se Gewalt – oder enthält Religion per se Frieden stiftende Potentiale?  

Jüdische Vertreterin (– Eva Pruschy) 
Fördert Religion Gewalt?  
Wenn wir uns unter Religion auf den Monotheismus beschränken – und das sollten wir in 
diesem Rahmen tun, dann muss die Frage mit „ja“ beantwortet werden, denn Monotheismus 
impliziert Ausschließlichkeit. Ich stütze mich hierbei auf die Arbeit von Jan Assmann, der in 
seinem Buch „Die Mosaische Unterscheidung“ das Neue am Monotheismus im Gegensatz 
zu den Naturreligionen definiert. Den Naturreligionen ging es um Kategorien des Reinen und 
Unreinen, der Gewinnung der Gunst der Götter durch Rituale, also um magisches Denken. 
Die Anhängerinnen und Anhänger dieser primären Religionen haben nicht an ihre Götter 
geglaubt, sondern von ihren Göttern gewusst und dieses Wissen ließ viele in unseren Augen 
widersprüchliche Aussagen nebeneinander zu. Mit der Idee des Glaubens an einen Gott, 
also des Monotheismus, geschieht ein Bruch. Der Glaube an einen Gott führt die Kategorie 
von falsch und richtig ein. Wenn der Eingottglaube der Richtige ist, dann muss alles andere 
Heidentum und Götzendienst sein, dann gibt es nur eine Wahrheit. Das muss zwangsläufig 
Negation und Ausgrenzung zur Folge haben, auch weil der Monotheismus auf Glauben 
beruht. Glauben gilt einer zwar nicht kritisch überprüfbaren, aber dafür absoluten und 
unüberholbaren, offenbarten Wahrheit. Diese Definition kann auf Judentum, Christentum und 
Islam angewendet werden und führte in der Geschichte in allen drei Religionen zu 
Exklusivitätsansprüchen.  

Friedensstiftende Potentiale? 
Gleichzeitig ist doch jede Religion auch Ethik. Mit dem Monotheismus sind Moral und Recht 
in die Welt gekommen. Während sich die heidnischen Götter um die Reinheit der Priester, 
die Korrektheit der Riten und die Fülle der Opfer kümmerten, geht es dem Gott der Bibel um 
Gerechtigkeit. Diesem Gott dient man mit Rechttun und Wohltätigkeit. Wenn man die 
biblischen Gebote genau liest, so wird klar, dass die Gerechtigkeit das absolute Gut darstellt, 
Ki ani Haschem – denn ich bin Gott, im Namen des Absoluten, also kompromisslos. Im 
Namen des einen Gottes sollen wir das Gute tun, moralische Verantwortung üben, uns für 
die Gesellschaft einsetzen. Das heißt – ich zitiere Jan Assmann: „Der Monotheismus ist im 
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Kern politische Theologie. Unterdrückung, Willkür, Gesetzlosigkeit und Rechtlosigkeit sollen 
aufgehoben werden.“ 

 

Christliche Vertreterin (– Doris Strahm) 
Um diese Frage zu beantworten, müssten wir eigentlich zuerst untereinander klären, was wir 
unter Religion verstehen. Der Begriff "Religion" ist ja ein westlicher. Zudem ist es schwierig, 
alle existierenden Glaubensvorstellungen, Symbole und Praktiken unter einer einzigen 
Definition von "Religion" zu fassen. So kann ich für die Beantwortung der Frage, ob Religion 
per se Gewalt fördernd oder per se Frieden stiftend sei, nur von einem Religionsverständnis 
ausgehen, das von meiner christlich-westlichen Perspektive geprägt ist. In dieser Sicht sind 
Religionen komplexe Sinnstiftungsgefüge und Orientierungssysteme, die den menschlichen 
Sehnsüchten nach Sinn und einem erfüllten Leben in vielfältiger Weise Ausdruck geben und 
den Bezug zu einer transzendenten Macht oder etwas Heiligem regeln. Sie sind aber auch 
normative Instanzen, welche die meisten Werte, Normen und Rituale prägen oder prägten 
und mit "göttlicher" Legitimation versehen, die das gesellschaftliche Zusammenleben und die 
Beziehung der Geschlechter ordnen und gestalten. Als solche Instanzen können sie beides 
fördern: Frieden wie auch Gewalt.  

Schaut man in die Geschichte, zeigt sich, dass die Verbindung von Religion und Gewalt 
tatsächlich oft sehr eng gewesen ist, obwohl in den meisten Religionen und ihren Schriften 
zentral von Frieden, Liebe und Barmherzigkeit die Rede ist. Wie lässt sich dieser 
Widerspruch erklären? Viele sind der Ansicht, es handle sich dabei um einen Missbrauch 
von Religion zur Durchsetzung persönlicher oder politischer Machtinteressen, während die 
Religionen selber Frieden stiftend seien. Andere meinen, die Wurzel für den Missbrauch und 
das Potential für Gewalt liege in den Religionen selbst: In ihrem Anspruch, dass der von 
ihnen verkündete und gelebte Glaube der einzig wahre und für alle Menschen gültige sei, 
oder in ihren Heilskonzepten, die eine Sphäre der Vollkommenheit und Reinheit 
versprechen, dem alles irdisch Unvollkommene und Unreine zu unterwerfen ist.  

Ich selber schließe mich letzterer Meinung an. Für mich sind Religionen ambivalent, das 
heißt: Sie sind beides: Frieden stiftend und Gewalt fördernd. Sie "hüten" Grundwerte des 
Lebens und Bilder und Geschichten von Frieden und einem "guten Leben" für alle 
Menschen; sie tragen aber auch Gewalt fördernde Potentiale in sich, wie ich nachher in 
Bezug auf meine eigene Religion, das Christentum, zeigen möchte. 

 

Muslimische Vertreterin (– Amira Hafner-Al-Jabaji) 
Die Frage ist äußerst vielschichtig und lässt sich nicht pauschal mit Ja oder Nein 
beantworten. Zunächst ist es von grundlegender Bedeutung, die zentralen Begriffe zu klären. 
Dies kann hier nicht in ausreichendem Maß geschehen. Dennoch sollen die folgenden 
Fragen zu einer differenzierten Ansicht über das Verhältnis von Religion und Gewalt 
verhelfen: 

1. Was verstehen wir unter Religion? Die Antworten auf diese Frage sind höchst 
unterschiedlich. Nach Tworuschka1 gibt es heute Hunderte von Definitionen zu diesem 
Begriff, ohne dass eine allgemein anerkannt wäre. Dieser Umstand zeigt einerseits, dass 
Religion etwas sehr Komplexes ist und wohl auch immer einen unaussprechbaren Teil 
beinhaltet. Andererseits müssen wir mit der Tatsache umgehen, dass jeder Mensch sein 
eigenes Religionsverständnis haben kann, auch dann, wenn es sich um Angehörige 
derselben Religionsgemeinschaft handelt und sogar bei grundsätzlich areligiösen Menschen.  
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Für unseren Rahmen wollen wir uns hier auf die drei monotheistischen Schriftreligionen 
Judentum, Christentum und Islam beschränken. Dabei müssen wir uns einerseits mit den 
jeweiligen relevanten Schriften auseinandersetzen, die theologische Konzepte zur 
Fragestellung liefern und andererseits die Wirkungsgeschichte mit einbeziehen. 

2. Was meinen wir mit „per se fördern“? Bedeutet es, dass Gewalt in den Schriften 
grundsätzlich thematisiert wird? Ist es relevant, auf welche Art und Weise darin Gewalt 
thematisiert wird? Wird Gewalt in den Religionen als Mittel zum Zweck oder als eigentlicher 
Zweck propagiert; wird Gewalt tabuisiert? Gibt es theologische Anschauungen, die 
zwangsläufig zu Gewalt führen, ohne dass alternative Handlungsweisen angeboten würden? 

3. Stehen Gewalt und Frieden in den Religionen als äquivalente Gegenüber da, wie es die 
Frage vorgibt? Oder könnte es sich dabei um zwei zwar zusammenhängende, aber qualitativ 
unterschiedliche Konzepte handeln? Schließt das Vorhandensein von Gewalt-Konzepten in 
den Religionen respektive in den Schriften ein Frieden stiftendes Potential grundsätzlich 
aus? 

Die bisher aufgeworfenen Fragen und Differenzierungen basieren alle auf dem Gedanken 
der Verflechtung und Wechselwirkung von Religion und Gewalt. Dies verleitet dazu, Gewalt 
prinzipiell in einen kausalen Zusammenhang zu Religion zu setzen. Doch dies könnte sich 
als eine Fehlannahme erweisen. Gehen wir davon aus, dass Religion tatsächlich Gewalt per 
se fördere, dann hieße das: Mehr Religion gleich mehr Gewalt und umgekehrt: weniger 
Religion gleich weniger Gewalt. Diese Logik widerspricht jedoch der Realität. 

Die Geschichte des Kommunismus hat eindrücklich gezeigt, dass sich die religionsfreie 
Gesellschaft nicht grundsätzlich gewaltloser zeigt, weder nach innen noch nach außen. Nicht 
zu vergessen ist auch, dass die größten Kriege zumindest des vergangenen Jahrhunderts in 
einem verhältnismäßig säkularen, religionsfernen Europa stattfanden. Die Krieg führenden 
Parteien grenzten sich nicht im Wesentlichen religiös voneinander ab. Religiöse Argumente 
waren im Ersten und Zweiten Weltkrieg kaum von Bedeutung. Und heute? Die Zunahme von 
Gewaltdelikten in unserer immer religionsferneren Gesellschaft sollte uns zumindest kritisch 
werden lassen, inwiefern wir der Religion an sich Gewalt fördernde Wirkung unterstellen 
wollen.  

Es drängt sich also auf, Gewalt in einen anderen kausalen Zusammenhang zu setzen. Die 
Psychologie und Psychiatrie wie auch die Pädagogik betrachten das Aggressions- und 
Gewaltpotential schon längst als eine angeborene menschliche Kraft. Allerdings 
unterscheiden sich Menschen dahingehend, dass sie unterschiedlich gut mit dieser 
ambivalenten Kraft umgehen können. So ist die Selbststeuerung bei gewissen Menschen 
groß, bei anderen klein. Kinder, die mit Gewalt aufwachsen, neigen später selbst eher dazu, 
Gewalt anzuwenden. Allerdings weiß man heute, dass Kinder, die selbst nie von den Eltern 
körperliche Gewalt erfahren haben, dennoch nicht grundsätzlich gewaltabstinent sind. 

Ich betrachte den Ansatz, Gewalt als Teil der menschlichen Natur zu sehen, auch für die 
Religionswissenschaft und Theologie plausibel und nützlich. Religion kann als 
Steuerungsinstrument in die eine (Gewalt fördernde) wie auch in die andere (Frieden 
stiftende) Richtung eine wichtige Rolle spielen.  
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II. Gewalt fördernde Potentiale in Judentum, Christentum und Islam 

Religion und Gewalt waren in der Geschichte miteinander verwoben und sie sind es bis 
heute. Die Zusammenhänge sind allerdings komplex. Sie verwahren sich gegen 
Pauschalisierungen und einseitige Zuschreibungen und fordern eine differenzierte Analyse.  

Frage 2: 
Gewalt fördernde Traditionen und Potentiale – können Sie diese im Judentum, Christentum 
und Islam entdecken – und wenn ja, in welchen Zusammenhängen? Welche Wurzeln und 
Konzepte stehen dahinter und sind von Bedeutung? 

Christliche Vertreterin (– Doris Strahm) 
1. Gewalt fördernde theologische Konzepte und Lehren im Christentum  
Wenn wir nach der Verbindung von Christentum und Gewalt fragen, kommen mir sofort 
Judenpogrome, Kreuzzüge, Ketzerverfolgungen und Hexenverbrennungen, christliche 
Mission und Kolonialisierung in den Sinn. Die christliche Religion ist im Verlauf ihrer 
Geschichte nicht nur eine Heilsbotschaft gewesen, sondern wurde immer wieder auch zur 
Durchsetzung von Macht- und Herrschaftsansprüchen gebraucht bzw. missbraucht.  

Doch ist diese christliche Gewaltgeschichte nur auf einen Missbrauch der Religion 
zurückzuführen? Wie ich bereits in meinem Eingangsstatement gesagt habe, bin ich der 
Meinung, dass das Problem tiefer geht. Es stellt sich die Frage, ob nicht in gewissen 
christlichen Lehren selbst schon ein Gewaltpotential steckt, das unter bestimmten politischen 
und gesellschaftlichen Bedingungen zu realer Unterdrückung "Anderer" und zu Gewalt 
führen kann.  

1.1. Christlicher Absolutheits- und Exklusivitätsanspruch 
Eines dieser Konzepte ist meines Erachtens der christliche Absolutheits- und 
Exklusivitätsanspruch, d.h. der exklusive und universale Anspruch der christlichen Kirche, 
der einzig wahre Weg zum Heil zu sein. Der christliche Glaube behauptet, dass Jesus der 
Erlöser für alle Menschen ist, dass exklusiv, d.h. ausschließlich im Menschen Jesus von 
Nazareth das Heil für alle Menschen und die ganze Welt angebrochen ist. Dieses Glaubens-
Bekenntnis zu Jesus Christus als Erlöser wurde im Verlauf der Jahrhunderte zu einem 
absoluten Wahrheitsanspruch erhoben und führte dazu, dass Menschen entweder zum 
Glauben an Jesus Christus bekehrt werden mussten, um zum Heil zu gelangen, oder vom 
Heil ausgeschlossen blieben – Extra ecclesiam nulla salus: außerhalb der Kirche kein Heil. 
Zwei der geschichtlich unheilvollsten Folgen dieses exklusiven Heils-Anspruchs des 
Christentums waren die christliche Mission und der christliche Antijudaismus.  

a) Absolutheitsanspruch und christliche Mission – "Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel 
und auf Erden. Geht darum hin und macht alle Völker zu Jüngern, indem ihr sie tauft auf den 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes ..." (Mt 28, 18-20). So wurde 
der christliche Missionsbefehl bald schon im Sinne eines Absolutheitsanspruchs des 
Christentums interpretiert. Was in den Evangelien als Inklusivität des Heilszuspruchs an alle 
Menschen gemeint war, führte im Lauf der Geschichte, als die christliche Kirche zur 
weltlichen Macht geworden war, zur gewaltsamen Bekehrung der so genannten Heiden, zum 
Kreuzzug gegen die muslimischen Völker und schließlich im 15. und 16. Jahrhundert zur 
Eroberung der Neuen Welt. Die Ausbreitung des christlichen Glaubens ging einher mit 
Gewalt und führte zur Eroberung und Zerstörung der einheimischen Kulturen und Religionen. 
Dasselbe galt auch für die christliche Mission im 19. Jahrhundert. Auch diese ging Hand in 
Hand mit kolonialer und kultureller Eroberung. Relikte dieses westlichen, christlich-kolonialen 
Absolutheitsanspruchs wirken bis heute weiter – aktuell z.B. in der religiös eingefärbten 
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Kreuzzugrhetorik des christlich-fundamentalistischen US-Präsidenten George W. Bush, 
wenn er vom "Reich des Guten" spricht und von seinem Kampf gegen das "Reich des 
Bösen". 

b) Absolutheitsanspruch und christlicher Antijudaismus – Eine andere un-heilvolle Folge des 
Absolutheitsanspruchs der christlichen Kirche, dass Jesus Christus der einzige Weg zum 
Heil sei, ist der christliche Antijudaismus. Dem Judentum wurde die Bedeutung eines 
eigenen Heilsweges abgesprochen, seine Bedeutung auf die Verheißung des Messias 
reduziert, die – aus christlicher Sicht – in Jesus Christus endgültig erfüllt worden ist. Die 
Kehrseite der christlichen Lehre von Jesus als dem Messias, dem Christus, war 
Antijudaismus, theologisch begründete Judenfeindschaft. Jahrhunderte lang wurden die 
Juden und Jüdinnen, da sie Jesus nicht als Messias anerkannten, als Anti-Christen und 
schlimmer noch: als Christus-Mörder verketzert und verfolgt. Dieser theologisch verankerte 
Antijudaismus bildete während Jahrhunderten den Nährboden für Judenverfolgungen und 
auch für den Antisemitismus des 20. Jahrhunderts. Er ist bis heute virulent und wird derzeit 
im Film "Die Passion Christi" des fundamentalistischen Katholiken Mel Gibson wieder neu 
zelebriert. 

Für mich heißt das: Die dogmatische Lehre von der exklusiven Erlösung aller Menschen 
durch Jesus Christus, der als Gottes letzte und endgültige, universal normative Offenbarung 
verstanden wird, führt zum Ausschluss und zur Abwertung der "anderen". Sie kann andere 
Religionen nicht als ebenbürtige Heilswege anerkennen und bildet damit den Nährboden für 
Gewalt. 

1. 2. Christliche Leidens- und Opfertheologie und Gewalt 
Ein anderes zentrales theologisches Konzept wird vor allem von Frauen als Gewalt fördernd 
oder besser Gewalt stabilisierend kritisiert: die christliche Leidens- oder Opfertheologie. Das 
mag erstaunen, denn auf den ersten Blick hat diese ja nicht mit Gewalt zu tun, im Gegenteil. 
Schaut man aber genauer hin, dann zeigt sich im christlichen Glaube, dass Jesus uns durch 
sein Leiden und seinen Opfertod am Kreuz erlöst habe, eine fatale Verbindung von Erlösung 
und Gewalt. Denn es ist eine Gewalttat, die Opferung bzw. Kreuzigung eines Unschuldigen, 
die als erlösendes Geschehen interpretiert wird. Damit werden Leiden, Opfer und Gewalt als 
Mittel zur Erlösung "geheiligt". Bis heute wurden im Gefolge dieses Glaubens immer wieder 
Menschen geopfert – um einer höheren Sache willen. Die Rede vom erlösenden Leiden und 
Opfer hat vor allem auch für Frauen über Jahrhunderte negative Folgen gehabt: Sie förderte 
Selbstaufopferung, Selbstverleugnung und freiwilliges Ertragen von Leiden als weibliche 
Tugenden und hielt Frauen in ihrem Opferstatus fest, den sie in patriarchalen Gesellschaft 
innehatten. Die christliche Leidens- und Opfertheologie stützt so gesehen Gewaltverhältnisse 
und lässt Gewalt als Mittel zur Er/Lösung, als Heil bringend erscheinen. 

 

Muslimische Vertreterin (– Amira Hafner-Al-Jabaji) 
Gewalt fördernde Traditionen und Potentiale im Islam/ Gewaltpotential im Islam  
Der Islam versteht sich nicht als eine traditionsorientierte bzw. traditionszentrierte Religion. In 
seinem Zentrum steht keine Lehre, sondern die monotheistische Glaubensauffassung, 
welche die einzige Bedingung zur Erlangung von Heil ist. Der Koran bedeutet für die 
Muslime das offenbarte Wort Gottes, wie es der Prophet Muhammad im 7. christlichen 
Jahrhundert während 22 Jahren empfing. Somit stellt er für die Muslime die einzige absolut 
verpflichtende Quelle dar, wenn es um theologische Konzepte geht. 
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Unter Tradition verstehen Muslime in der Regel Präzisierungen des Koran, Aussprüche, 
Verhaltensweisen und Empfehlungen des Propheten sowohl zu allgemeinen wie auch 
spezifischen Fragen in allen Bereichen des Lebens („ahadith“). Sie haben insofern keinen 
absoluten Charakter, als sie im Unterschied zum Koran als Menschenwerk betrachtet 
werden. Je weiter Folgeinterpretationen vom Koran und vom Propheten zeitlich und räumlich 
entfernt sind, desto weniger verpflichtenden und dogmatischen Anspruch können sie 
erheben.  

In der Folge beziehe ich meine Ausführungen also alleine auf den Koran als Basis. Dieser 
definiert sich selbst unter anderem als „Richtschnur für den/die Gläubige/n“. Letztere/r 
definiert sich besonders nach dem Vorbild Abrahams, der weiteren Propheten und 
schließlich Muhammad über die umfassende Hingabe im Glauben an den Einen Gott. Die 
zentrale Eigenschaft des/der Gläubigen ist somit das volle Vertrauen in Gott und damit 
verbunden die Absicht jeden Lebensbereich so gestalten zu wollen, dass er als gottgefällig 
gilt. 

Im weitesten Sinne versteht der/die Gläubige den Koran als einen Vertrag zwischen Gott und 
sich. Die Pflicht Gottes gegenüber dem Menschen ist erstens die Barmherzigkeit und 
zweitens das gerechte Urteil am Tage des Gerichts und seine Vollstreckung. Die Pflicht des 
Menschen liegt im Glauben an Gott und den Jüngsten Tag und im Bemühen, Gottes Auftrag 
in bester Absicht zu erfüllen. Dieser Auftrag lautet verkürzt: Glauben und Rechtschaffenheit. 
Der Lohn dafür ist das ewige Verweilen in den Paradiesgärten. 

Der Koran beantwortet in Zusammenhang mit Gewalt zwei Fragen: 
1. Woher kommt sie? 
2. Wozu darf sie (nicht) eingesetzt werden? 

 

1. Gewaltpotential als Teil der menschlichen Natur 
In Sure 2, Verse 30 ff des Koran steht geschrieben:  

Und als dein Herr [Muhammad] zu den Engeln sprach: „Ich werde auf der Erde einen Nachfolger [gemeint ist der 
Mensch] einsetzen“, sagten sie „Willst du Einen einsetzen, der auf ihr Unheil stiftet und Blut vergießt, während wir 
dein Lob singen und deine Heiligkeit rühmen?“ Er sprach: „Ich weiß, was ihr nicht wisst.“ Und Er lehrte Adam alle 
Dinge, samt ihren Namen. Dann führte Er sie den Engeln vor und sprach: „Tut mir die Namen dieser kund, so ihr 
die Wahrheit sagt.“ Sie sagten: „Preis sei Dir! Wir haben kein Wissen außer dem, was du uns gelehrt hast. Du bist 
der, der alles weiß und weise ist.“ Er sprach: „O Adam, tu ihnen ihre Namen kund.“ Als er ihre Namen kund getan 
hatte, sprach Er: „Habe ich euch nicht gesagt: Ich weiß das Unsichtbare der Himmel und der Erde, und ich weiß, 
was ihr offen legt und was ihr verschweigt.“ Und als Wir zu den Engeln sprachen „Werft euch vor Adam nieder.“ 
Da warfen sich alle nieder bis auf Iblis. Der weigerte sich und war hochmütig und er war einer der Ungläubigen. 
Und Wir sprachen: „O Adam, bewohne du und deine Gattin das Paradies. Esst reichlich von ihm zu eurem Wohl, 
wo ihr wollt, aber naht euch nicht diesem Baum, sonst gehört ihr zu denen, die Unrecht tun.“ Da ließ sie Satan 
beide vom Paradies fallen und vertrieb sie vom Ort, wo sie waren. Und Wir sprachen: Geht hinunter. Die einen 
von euch sind die Feinde der anderen. Ihr habt auf der Erde Aufenthalt und Nutznießung für eine Weile.“ Da 
nahm Adam von seinem Herrn Worte [der Umkehr] entgegen, so wandte Er sich ihm gnädig zu. Er ist Der-sich-
gnädig-Zuwendende, der Barmherzige. Wir sprachen: „Geht von ihm alle herunter. Wenn dann von mir eine 
Rechtleitung zu euch kommt, dann haben diejenigen, die meiner Rechtleitung folgen, nichts zu befürchten und sie 
werden nicht traurig sein. Diejenigen aber, die nicht glauben und unsere Zeichen für Lüge erklären, das sind die 
Gefährten des Feuers, sie werden darin ewig weilen.“ 

Wie wir sehen, ahnten die Engel bereits vor der Entsendung des Menschenpaares auf die 
Erde, dass der Mensch Unheil stiften und Blut vergießen würde. Der Schluss liegt also nahe, 
dass eine gewisse Gewaltbereitschaft dem Menschen angeboren und somit Teil seiner Natur 
ist. Wenn sie Teil seiner Natur ist, so müssen wir davon ausgehen, dass der Mensch von 
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seinem Schöpfer mit diesem Trieb, wie auch mit dem Ego- und Sexualtrieb, ausgestattet 
wurde. Wozu, ist an dieser Stelle des Korans nicht ersichtlich. 

Hingegen wird deutlich, dass von Iblis die Verführung zum Ungehorsam gegenüber Gott 
kommt. Er ist der erklärte Feind der Gläubigen, weil ihm erlaubt ist, solange der Mensch auf 
Erden weilt, sie weiter zum Ungehorsam gegenüber Gott zu verleiten. Der Mensch 
seinerseits kann sich davor schützen, indem er das Angebot Gottes zur Rechtleitung 
annimmt und versucht, sich daran zu orientieren.  

Gewalt im engeren physischen Sinn wird im Koran an einzelnen Stellen thematisiert. 
Hingegen steht gerechtes Verhalten im Zentrum menschlichen Handelns und wird im Koran 
immer wieder zur Sprache gebracht. Er unterscheidet scharf zwischen rechtmäßig 
angewandter und unrechtmäßig angewandter Gewalt. So verbietet der Koran grundsätzlich 
Gewalt, legitimiert sie aber in konkreten Ausnahmefällen. 

2. Unrechtmäßige Gewalt 
Die Anwendung von Gewalt aus illegitimen Gründen stellt im Koran ein schweres Vergehen 
dar. Es beinhaltet in jedem Fall psychische und verbale Gewalt sowie alle Formen von 
Zwang, Unterdrückung und Unfreiheit.  

Physische Gewalt, inklusive Tötung aus sadistischen Gründen, aus Hochmut, als 
Machtdemonstration, zur prinzipiellen Abschreckung, als Erstangriff, als Reaktion auf 
persönliche Attacken verbaler Art (Hadith), zur Bereicherung, zur Stillung des Egos und 
ähnlicher Gründe und auch Gewalt als Zwangsmaßnahme zur Bekehrung ist nicht erlaubt. 
Das gilt in Bezug auf Andersgläubige wie auch auf Nichtgläubige, sofern von ihnen keine 
unmittelbare, konkrete Lebensgefahr für die Muslime ausgeht.  

Gewalt – ganz gleich ob physischer, psychischer oder verbaler Art – zum Erreichen 
illegitimer Zwecke, ist unrechtmäßige Gewalt. Was illegitim (also „schlecht“) und was legitim 
(„gut“) ist, hat der Mensch nach islamischer Anschauung durch Gott gelehrt bekommen, Das 
Herz (Gewissen) ist dabei Kontrollinstanz. Dies betont die Eigenverantwortung, die der/die 
Einzelne hat.  

Wenn ein Muslim/eine Muslimin ungerechtfertigt Gewalt angewandt hat, so soll er/sie dies 
aufrichtig bereuen, um Gottes Verzeihen zu erwirken. Außerdem muss dem Geschädigten 
(im Todesfall den Hinterbliebenen) eine angemessene Entschädigung entrichtet werden. 
Dem zugrunde liegt die Anschauung, dass ein widerrechtlicher Schaden getilgt werden muss 
und nicht primär eine Tat bestraft werden soll, wenn Einsicht darüber besteht, dass sie 
ungerechtfertigt war.  

3. Rechtmäßige Gewalt 
Der Koran tabuisiert die Anwendung von Gewalt nicht in jedem Fall. Ein Grundsatz des 
Koran lautet: „Unheilstiften ist schlimmer als Töten.“ Als Unheil werden in der Regel 
Ungerechtigkeiten, die ganze Gesellschaftseile betreffen, angesehen. Es geht also nicht um 
das Wohl Einzelner, sondern um das der Allgemeinheit.  

Mit dieser Bewertung fordert der Koran auf, systematische Ungerechtigkeiten, die große 
Auswirkungen auf das Kollektiv haben, nicht zu erdulden, sondern aktiv dagegen 
anzugehen. Das Anwenden physischer Gewalt, insbesondere das Töten – darin sind sich die 
Gelehrten einig – muss das allerletzte Mittel sein, das im Kampf um Ungerechtigkeiten zum 
Einsatz kommt. 
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Das Konzept von Djihad legitimiert den Einsatz von Gewalt unter ganz bestimmten 
Voraussetzungen. Es umfasst zwar den Einsatz von Gewalt, definiert sich jedoch viel 
umfassender. Er ist die Verpflichtung, sich als Einzelne/r für das Wohlergehen der 
Allgemeinheit, das heißt zur Erlangung von allseits gerechten Zuständen, wenn nötig bis 
zum eigenen Tod, einzusetzen. Da, wie bereits gesagt, der Mensch durch seinen Ego-Trieb 
zu Ungerechtigkeiten neigt, versteht sich Djihad zunächst als ein unablässiger, lebenslanger 
Kampf gegen seine inneren Triebe („großer Djihad“). Im Spezialfall richtet er sich nicht nur 
gegen sich, sondern auch gegen die Ungerechtigkeiten anderer, insbesondere wenn die 
muslimische Gemeinschaft durch ein anderes Kollektiv unmittelbar und in konkreter Weise 
bedroht wird. Djihad sieht vor, unregerechte Zustände angemessen zu bekämpfen. Die 
Anwendung von Gewalt soll nur im äußersten Notfall und nur dann, wenn alle anderen Mittel 
vollkommen ausgeschöpft sind, zum Zuge kommen.  

Pflicht ist dort gegeben, wo sich die Muslime gegen einen Angreifer wehren, wo man selbst 
Opfer von Gewalt wird und weitere Opfer wahrscheinlich sind, zur Verteidigung der 
Gemeinschaft, zur Rückeroberung von eigenem Territorium oder Wiedererlangung von 
Souveränität über ein anerkanntes Herrschaftsgebiet (z.B. Irak – je nachdem Djihad oder 
Intifada / Aufstand). 

Die Koranstellen, die Aussagen über den Djihad enthalten (v.a. 2-9), sind alle in der 
medinensischen Epoche offenbart worden und spiegeln die Auseinandersetzungen der 
muslimischen Gemeinde mit den verfeindeten Mekkanern wider. Auch die unsolidarische 
Haltung jüdischer Stämme in Medina, die letztlich zum Bruch mit den Juden (den dort 
Ansässigen, nicht des gesamten jüdischen Volkes) führte, finden Niederschlag in den 
Aussagen zu Kampf, Verteidigung, (Grenzen der) Solidarität mit dem Propheten etc. 

Für radikale Muslime bilden sie heute teilweise die Legitimation für eigenes gewaltsames 
Handeln. Dabei gerät oft in Vergessenheit, dass diese Verse einen engen historischen 
Rahmen zur Grundlage haben und der Prophet zudem einen eindeutigen und 
unangetasteten Anspruch auf politische, militärische, soziale und moralische Führung hatte, 
mit welchem sich heutzutage kein „islamischer Führer“ ausstatten kann. Verbindlich ist die 
Ausrufung des Djihad nur durch eine allgemein anerkannte Führung der islamischen Ummah 
(Gesamtheit der Muslime). Eine solche gibt es jedoch nicht mehr. 

Für den Djihad als bewaffneten Kampf gelten zudem strenge Auflagen: Es muss ein Angriff 
der anderen Seite vorausgegangen sein. Der bewaffnete Djihad muss, wann immer möglich, 
in Stufen erfolgen: „Djihad mit dem Herzen, mit der Zunge, mit der Hand“. Die Waffen 
müssen präzise sein. Sie dürfen keine Kollateral-Schäden (z.B. wie am 11. September) 
verursachen, es dürfen keine Massenvernichtungswaffen, keine nachhaltig schädigenden 
Waffen wie z.B. uranhaltige Munition sein. Es dürfen keine Frauen und keine Kinder getötet 
werden. Grundsätzlich darf nicht mehr Schaden an Leib und Gut angerichtet werden als 
absolut notwendig. Ein Friedensangebot darf nicht abschlägig beantwortet werden.  

 

Jüdische Vertreterin (– Eva Pruschy) 
Gewalt wird in allen Quellen der jüdischen Religion thematisiert, d.h. das Thema als solches 
wird nicht tabuisiert – es wird versucht, damit umzugehen. Noch im ersten Wochenabschnitt 
erzählt die Tora die Geschichte von Kain und Abel. Kain erschlägt seinen Bruder aus Neid 
und Zorn, da Gott das Opfer des Abel annimmt, Kains Opfer hingegen nicht. Kain ruft: „Bin 
ICH der Hüter meines Bruders?“ – Der Midrasch sagt, er wollte die Verantwortung für seine 
Tat Gott zuschieben. Die Tora weiß um die Neigung des Menschen zur Gewalt, weiß aber 
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auch, dass nur der Wille des Menschen diese überwinden kann. „Alles liegt in des Himmels 
(Gottes) Hand, bloß nicht die Ehrfurcht vor dem Himmel“(Brachot 33b). 

Moses selbst war ein Totschläger – und wurde zum Führer und Lehrer der Israeliten. In 
Prediger lesen wir (Kap 3): „Alles hat seine bestimmte Zeit, und ihre Zeit hat jegliche 
Angelegenheit unter dem Himmel: eine Zeit hat Lieben und eine Zeit Hassen, eine Zeit ist 
des Krieges und eine Zeit des Friedens“. Das Judentum ist keine pazifistische Religion, es 
geht davon aus, dass es Teil der Gerechtigkeit sein kann, das Böse auszulöschen. Die Tora 
ist darin konsequent, bietet aber Lösungen an: In Deut 20:10 lesen wir: „Wenn du gegen eine 
Stadt heranrückst, um sie zu bekriegen, so sollst du ihr Frieden anbieten. ... du sollst die 
Bäume um sie herum nicht zerstören, indem du die Axt gegen sie schwingst, sondern sollst 
nur von ihnen essen, denn sind etwa die Bäume des Feldes Menschen, dass sie von dir in 
die Belagerung hineingezogen werden sollten?“ Auch der berühmte Vers "Auge um Auge, 
Brandmahl für Brandmahl" zeigt einen Lösungsansatz für Gewalt – eine zugefügte Wunde 
muss abgegolten werden – so wie dies heute in unserem Gesetz auch verankert ist. Diese 
Beispiele möchte ich aber keineswegs als Gewalt fördernde Traditionen verstanden wissen, 
sondern als Gewalt regulierende, da ich davon ausgehe, dass Religion allgemein das 
Streben nach Frieden und Gerechtigkeit zur Aufgabe hat. 

Gewalt fördernde Aspekte sehe ich in den historischen Bedingungen der jüdischen Religion 
und möchte dies folgendermaßen erläutern: Das Judentum ist die Religion der 
Selbstausgrenzung. Durch den Erwählungsgedanken in der Tora beginnt eine Geschichte 
der Abtrennung und Verweigerung der Assimilation. Die Weigerung, fremde Kulte zu 
übernehmen und sich zu assimilieren, führte in der jüdischen Geschichte oft genug zum 
Martyrium, also der Wahl, lieber zu sterben, als in diesem Punkt nachzugeben – d.h. zur 
Erduldung von Gewalt. Und das Erdulden von Gewalt für die Heiligung des Namen Gottes 
(Al Kiddusch Haschem) über Jahrhunderte hinweg hat bei der jüdischen Volksseele und 
folglich im religiösen System seine Spuren hinterlassen. Das religiöse System, also das 
Religionsgesetz, steht hier anstelle eines territorialen, also eines eigenen Staatssystems, 
welches zur Aufgabe hat, einer Nation den nötigen Schutz und Zusammenhalt – auch eine 
Identität – zu bieten. Dies mussten die Juden aber 2 000 Jahre missen. Die Rabbiner 
entwickelten in diesen 2 000 Jahren ein Religionsgesetz, welches ganz unabhängig von 
einem territorial bedingten Zusammenhalt alle Bereiche des menschlichen Lebens betraf und 
regulierte, die Halacha – Weg des Lebens. Die Rigidität des Religionsgesetzes kann als eine 
Gegen-Gewalt betrachtet werden, welche von der äußeren Gewalt, z.B. Verfolgung 
verursacht wurde und weiter nach innen wirkte. Sie hat zum Ziel, erst recht für das 
Überleben der Tora in der Welt zu sorgen, auch wenn es für den einzelnen noch mehr Pflicht 
und noch mehr Opfer bedeuten sollte. 

 

Frage 3 
Es wurden zentrale Anknüpfungspunkte genannt, wichtige Hintergründe, Konzepte und 
Zusammenhänge angesprochen.  
Können Sie noch einmal ein konkretes Beispiel auf aktuelle Herausforderungen hin erläutern 
und präzisieren – auch unter Berücksichtigung der Frauenperspektive?  

Jüdische Vertreterin (– Eva Pruschy) 
Das Israel-Palästina-Problem ist sicher als erstes zu nennen, wobei ich gleich zu Beginn 
sagen muss, dass der Staat Israel für mich ein legitimes und auf völkerrechtlicher Basis von 
der UNO beschlossenes Gebilde ist und seine Weiterexistenz nicht zur Debatte steht. Israel 
entstand als Folge unaussprechlicher Not eines unterdrückten Volkes nach dem Holocaust. 
Gleichzeitig war es eine 2 000 Jahre gewünschte und in Erfüllung gegangene Utopie. 
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Während 2 000 Jahren beteten die Juden in ihren Gottesdiensten um die Wiedereinsetzung 
des Königreiches Davids – sprich um staatliche Souveränität. Während des Mittelalters 
schien der Traum in so weite Ferne gerückt, dass nur ein Messias im Stande sein würde, die 
Juden in ihre Heimat zurückzuführen. Mit der Emanzipation der Juden in Europa, dem 
gleichzeitig aufkommenden rassischen Antisemitismus und Nationalismus nahmen die 
modernen Zionisten eine neue Haltung ein. Nur die Juden selbst konnten etwas gegen ihr 
Schicksal als unterdrücktes Volk unternehmen, nämlich eine eigene Heimstätte gründen und 
eine Nation wie alle anderen Nationen werden. Sie schufen damit eine säkular-zionistische 
jüdische Identität – die Liebe zum Land ersetzte die Liebe zu Gott/zur Religion. Religion 
sollte nach Ansicht der säkularen, meist sozialistischen Zionisten in dieser neuen Heimstätte 
keine Rolle mehr spielen. So war es in der Unabhängigkeitserklärung vorgesehen. Für die 
Heilung der Seele des unterdrückten Volkes waren die Gründung und der Aufbau eines 
jüdischen Staates ein absolut zentraler Prozess. Doch nun lagern sich darüber zwei 
problematische Momente: 

1. der religiöse Zionismus: Für die religiösen Zionisten, welche seit den 70er Jahren 
einen immer größeren Anteil an der Bevölkerung ausmachen und immer mehr Macht in der 
Regierung beanspruchen, gilt der Staat Israel als durch göttliche Gnade und göttliches Urteil 
eingesetzt (und insbesondere nach dem Holocaust als göttliche Gerechtigkeit). Diese 
Denkrichtung ist in extremer Form in der Siedlerbewegung zu finden. Die Siedler begreifen 
ihr Werk als gottgewollt. Der Gegner wird nicht als politischer Gegner begriffen, sondern als 
mythologischer, ewiger und der Kampf womöglich als Teil einer göttlichen Prüfung, die es zu 
bestehen gilt, bevor die endgültige Erlösung kommt. Gewalt wird mit diesen Argumenten 
legitimiert. Diese Lehren müssen als purer Fundamentalismus qualifiziert werden, da sie 
exklusiv sind, die Religion auf eine Idee reduzieren und dem Anspruch von Religion als Ethik 
zuwiderlaufen. 

2.  Die Tatsache, dass der Staat Israel Folge des Holocaust war: Die Mehrheit der 
europäischen Juden, welche sich nach dem Krieg in Israel niederließen, waren Holocaust-
Überlebende. Die schweren Traumata, welche diese Leute mit sich durchs Leben trugen, 
gaben sie an ihre Kinder weiter – eine ganze Gesellschaft wurde so davon geprägt. Und wie 
wir aus der Psychopathologie wissen, übernehmen missbrauchte, erniedrigte Menschen das 
Muster selber. Und dann veranlassen berechtigte Existenzängste die Israelis zu denken: 
"Sollen uns die Araber umbringen wie die Nazis?" Um nicht umgebracht zu werden, bringen 
sie um, zwar nicht vergleichbar mit den Dimensionen der Nazizeit, doch auf subtilere Art und 
Weise: 34 Jahre Besatzung, Landnahme, Zerstörung von Obstbäumen, Einschränkung der 
Bewegungsfreiheit etc.  

Frauenspezifisch: Es gibt jedoch durchaus einen Gewaltaspekt in der jüdischen Tradition, 
was die Stellung der Frau im Judentum angeht. Und hier beziehe ich mich gar nicht auf 
historische Begebenheiten, denn in jeglicher Gesellschaft wurden Frauen bis zum 20. 
Jahrhundert benachteiligt. Ich spreche von der Gewalt, welche von den Herrschaftsträgern, 
sprich orthodoxen Rabbinern in unserer heutigen Gesellschaft, den Frauen angetan wird, 
dadurch dass ihre Würde mit Füßen getreten wird. Frauen sind vor dem jüdischen 
Religionsgesetz Menschen zweiter Klasse. Frauen können nicht aktiv die Scheidung 
einreichen, sie können nur ihren Mann um den Scheidebrief bitten. Sie können jedoch heute 
immer noch theoretisch gegen ihren Willen geschieden werden. Männer können jedoch ihren 
Frauen die Scheidung verweigern. Frauen sind nicht qualifiziert, als Zeuginnen vor Gericht 
auszusagen – ihre Aussage ist nichtig. Dies sind Missstände, welche wir in einer freien 
demokratischen Gesellschaft nicht dulden können, und wir kommen nicht umhin zu 
hinterfragen, wer die Interpretationsmacht haben soll.  
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Muslimische Vertreterin (– Amira Hafner-Al-Jabaji) 
Wie in Christentum und Judentum beanspruchen Männer den alleinigen Führungsanspruch 
in islamischen Gesellschaften, obschon dafür keine koranischen Konzepte herangezogen 
werden können. Der Gehorsam, den Gott von den Menschen verlangt, wird in einer 
patriarchalen Gesellschaft, die sich hierarchisch versteht, umgedeutet als Pflicht der Frau, 
absolut gehorsam gegenüber dem Mann zu sein. Für Frauen ergeben sich 
dementsprechend eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten, gegen die Willkür von Männern 
vorzugehen. Tatsächlich werden den Frauen hier unter pseudo-religiöser Begründung echte 
islamische Frauenrechte abgesprochen. Als Beispiel kann hier der verminderte 
Bildungszugang von Frauen in islamischen Ländern dienen. Ebenso Zwangsheiraten oder 
die Übervorteilung der Männer beim Abschluss von Eheverträgen. Diese Art von 
Ungerechtigkeiten sind ihrerseits Arten von Gewalt, die wiederum weitere Gewalttaten nach 
sich ziehen können.  

 

Christliche Vertreterin (– Doris Strahm) 
Ich möchte nochmals auf die Leidens- und Opfertheologie zurückkommen, von der ich in 
meinem Input gesprochen habe. Diese hat sich ja für Frauen besonders unheilvoll 
ausgewirkt: Leiden und Gewalt zu ertragen, sein Kreuz auf sich zu nehmen – diese 
christliche Botschaft haben vor allem Frauen über Jahrhunderte verinnerlicht und gelernt, 
einen gewalttätigen Ehemann, sexuelle und psychische Gewalt, gesellschaftliche 
Diskriminierung und unerfüllte Wünsche nach Selbstverwirklichung geduldig zu ertragen. 
Dies ist leider noch längst nicht Vergangenheit. So wurde in den letzten Jahren in 
verschiedenen Untersuchungen aufgezeigt, welche schädlichen Auswirkungen die christliche 
Opfertheologie und eine Ethik der Hingabe und Selbstverleugnung für Frauen und Mädchen 
haben, die Gewalt, auch sexuelle Gewalt erleiden. Sie stützen die Gewalt gegen Frauen und 
Mädchen, indem sie zur "Leidensbereitschaft" und Ohnmacht von Frauen und Mädchen, zur 
Duldung von Gewalt in der Familie beitragen und die Täter entlasten. Indem eine 
Opfertheologie Leiden, Opferbereitschaft, Selbstverleugnung als erlösende 
Verhaltensweisen propagiert, werden von Gewalt betroffene Frauen darin bestärkt, sich mit 
der Gewaltsituation abzufinden, Leiden und Gewalt zu ertragen statt aktiv gegen die sie zu 
kämpfen. In diesem Sinne kann das zentrale theologische Modell von Christus als Opfer 
Gewaltstrukturen festigen und Opfer in ihrem Opfersein festhalten.2  

 

III: Frieden stiftende Potentiale in Judentum, Christentum und Islam 

Wenn Religionen der Verständigung und dem Frieden dienen wollen, dann ist der 
selbstkritische Blick auf die eigene Gewaltgeschichte zwar unerlässlich, aber es genügt 
nicht, dabei stehen zu bleiben. Es ist eine wichtige Aufgabe und Herausforderung, auch die 
Friedenspotentiale in den verschiedenen religiösen Traditionen aufzuspüren, sie immer 
wieder neu ins Bewusstsein zu bringen und ihnen zur Wirksamkeit zu verhelfen. 

Frage 4: 
Sehen Sie jeweils in Ihrer eigenen religiösen Tradition – im Judentum, Christentum und 
Islam – Ansatzpunkte, Quellen und Konzepte, die den Frieden fördern – und wenn ja, um 
welche Bilder und Visionen von Frieden geht es dabei? 

Muslimische Vertreterin (– Amira Hafner-Al-Jabaji) 
1. Islam – Salam – Friede 
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Anders als die Namen der Geschwisterreligionen Christentum und Judentum stellt der Islam 
nicht auf eine ethnische oder personelle und/oder historisch gewachsene Tradition ab, 
sondern auf das Konzept des umfassenden Friedens im Glauben an den Einen und Einzigen 
Gott. Im Namen „Islam“ ist die Wurzel s-l-m enthalten, welche Heil, Ganzheit, umfassenden 
Frieden bedeutet und in der gebräuchlichen Form – arabisch: Salam – heißt. Dies impliziert, 
dass die Erlangung des umfassenden Friedens Ziel des Islam ist und somit das allen 
anderen Übergeordnete. 

2. Salam: umfassender Friede, einer der 99 Namen Gottes 
Der allumfassende Friede bedeutet vollkommene Harmonie zwischen Gott und seiner 
Schöpfung inklusive dem Menschen, aber auch zwischen Mensch und Mitschöpfung sowie 
zwischen Mensch und Mitmensch, und schließlich beinhaltet Salam auch den Frieden mit 
sich selbst. Dieser allumfassende, absolute Friede kann nur in und mit Gott erlangt werden, 
weshalb einer der 99 schönen Namen Gottes auch „As-Salam“, der absolute Friede heißt. 
Die islamische Formel lautet also: „Kein Heil ohne bzw. außerhalb von Gott“ und lässt damit 
offen, in welcher Tradition man an Gott glaubt, solange der Glaube aufrichtig und 
monotheistisch ist. 

Der umfassende Friede bedeutet das Nichtvorhandensein jeglicher negativer Aspekte im 
menschlichen Dasein: Angst, Schmerz, Verzweiflung, Eifersucht, Neid, Härte, Gewalt, 
Suche, Kampf, Zorn, etc. 

3. Friedensabsicht und Friedenswunsch 
Der Friedensgruß – Friede sei auf Euch – assalmualikum – ist ein koranisches Gebot. Nach 
einem Hadith (Ausspruch des Propheten Muhammad) sollte Adam die Engel mit diesem 
Wortlaut grüssen, worauf die Engel antworteten: „Und auf dir sei Friede und die 
Barmherzigkeit Gottes und sein Segen.“ Der Friedensgruß verpflichtet zur Friedensabsicht 
und soll die Beziehung zwischen den Menschen prägen. Er soll zum Bewusstsein verhelfen, 
dass Gott im Sinne von Frieden über den Menschen wacht und in Erinnerung rufen, dass die 
Verpflichtung zum Frieden ein Gebot Gottes an die Menschen darstellt. 

4. Frieden stiften durch gerechtes Handeln – Friedenssehnsucht bedeutet Ansporn zur 
Gerechtigkeit 
Der Koran macht immer wieder deutlich, dass die unabdingbare Voraussetzung (Conditio 
sine qua non) für Frieden Gerechtigkeit ist. Der Friedensauftrag für den Menschen wird 
durch das Gebot des gerechten Handelns konkretisiert. Gerechtes Handeln ist Gott 
gefälliges Handeln und wird nach dem Koran im Diesseits und Jenseits Früchte tragen. 

Die Einhaltung und Wiederherstellung von Recht und Gerechtigkeit wird im Islam als ein 
umfassender Auftrag des Menschen gesehen. Ganz gleich, ob als Mann oder Frau, als 
Privatperson oder Berufs-/Amtsperson. Eine Diskrepanz zwischen Ethik im Privatbereich und 
einer Ethik in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik ist nach islamischem Ideal nicht zulässig. 
Politisch gerechtes Handeln setzt politisch Handelnde voraus, die sich zumindest der 
Gerechtigkeit verpflichtet fühlen und im Idealfall, wo immer möglich, Milde und Vergebung 
walten lassen. Dies sind die Grundvoraussetzungen für Frieden. 

5. Barmherzigkeit steht über Gerechtigkeit 
Während gerechtes Handeln Pflicht ist, zeichnet sich der/die wahrhaft Gläubige durch 
barmherziges und verzeihendes Handeln aus. Tatsächlich steht im Islam Barmherzigkeit 
qualitativ über Gerechtigkeit. Das wirkt sich etwa darin aus, dass in einem Gerichtsverfahren 
die Geschädigten selbst die verhängte Strafe für den Schadensverursacher schmälern oder 
abwenden können. Von dieser Möglichkeit wird noch heute in der islamischen Welt 
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Gebrauch gemacht. Dem liegt die Anschauung zu Grunde, dass nur, wer selbst 
Barmherzigkeit walten lässt, auch selbst Barmherzigkeit erfahren wird. Nach einem Hadith 
kann ein Mensch, der selbst nicht barmherzig ist, am Jüngsten Tag keine Barmherzigkeit von 
Gott erwarten. Barmherzigkeit ist daher eine freiwillig gute Tat im Gegensatz zu dem als 
Pflicht auferlegten gerechten Handeln. Die Motivation dazu soll aus der Einsicht der eigenen 
Fehlbarkeit kommen und bedingt große Charakterbildung. 

Viele islamische Gelehrte sehen in der Verknüpfung von Recht und Barmherzigkeit die 
Synthese von jüdischem Rechtsverständnis und christlicher Milde, welche im Islam nicht 
länger als widersprüchliche Konzepte miteinander konkurrieren, sondern in ihrer Verbindung 
sinnstiftend sind. 

6. Weg zum Frieden durch Charakterbildung und Gotteserkenntnis 
Im Islam hat sich mit der koranischen Offenbarung und durch das Vorbild der Propheten eine 
Tradition gebildet, die der menschlichen Charakterbildung besondere Achtung schenkt. Die 
eigene äußerste Anstrengung, möglichst vorzügliche Charaktereigenschaften zu erlangen, 
ist Teil des Konzeptes von Djihad („großer Jihad“) 

Dazu gehört etwa das Bekämpfen des Egos anstelle der Wahrung von Eigeninteressen, 
selbst auf Kosten anderer. Demut anstelle von Hochmut gegenüber anderen, der sich in 
Rassismus, Diskriminierung, Intoleranz manifestiert. Die Kompetenz, sich selbst zu 
relativieren und „Selbstzweifel“ zu haben – im Gegensatz zur heute verbreiteten Ansicht, 
man müsse möglichst überzeugt von sich sein und seine Meinung verabsolutieren. In der 
Einsicht der eigenen Fehlbarkeit und im Eingeständnis, Fehler gemacht zu haben, liegt die 
Chance, toleranter mit den Fehlern anderer umzugehen. Geduld und Beharrlichkeit sollen 
gegen voreilige Entwicklungen, Eile, gegen das Ausüben von Druck bis hin zur Erpressung 
anderer stehen. Sich als Lernende/r betrachten und Wissen suchen wollen steht im 
Gegensatz zur heutigen Propaganda, man müsse sich als Wissende/r zeigen; selbst dann, 
wenn man weiß, dass man keine Ahnung von einer Sache hat, soll man darüber hinweg 
täuschen. Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit stehen in krassem Gegensatz zum gängigen und 
teils schon legitimierten Lügen, Heucheln und – Missachten von Vereinbarungen. Treue und 
Loyalität richten sich gegen Opportunismus. Die Suche nach Kompromissen erfordert 
bilaterales Verhandeln und soll willkürliches Beherrschen, Unterdrückung, Feindseligkeit und 
unilaterales Vorgehen verhindern. 

Solidarität, Gemeinschaftssinn und Empathie bilden den Gegensatz zu Eigennutz, 
übermäßigem Individualismus und Gefühlskälte. Respekt und Demut gegenüber der 
Schöpfung wirken gegen Erniedrigung und Zerstörung derselbigen. 

 

Jüdische Vertreterin (– Eva Pruschy) 
Im Sinne der Aufgabe jeder Religion, als politische Theologie Recht und Gerechtigkeit in 
einer Gesellschaft aufzubauen, enthält auch die jüdische Tradition facettenreiche Elemente, 
welche dieses Streben zu verwirklichen suchen. Als erstes möchte ich die Ebenbildlichkeit 
Gottes erwähnen. Der Mensch ist Bezelem Elokim – im Ebenbild Gottes erschaffen, es 
wohnt ihm somit eine Heiligkeit wie seinem Erschaffer inne. Daraus ergeben sich zwei 
wichtige Folgerungen: 

1. alle Menschen sind vor dem Schöpfer gleich, und der Mensch hat eine unantastbare 
Würde. 
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2. Er ist Partner Gottes im täglich weitergehenden Schöpfungsprozess auf die Heilung 
der Welt zu – und dies als alternatives, von der Mystik her inspiriertes Bild zum traditionellen 
Vater-Kind Modell, welches Abhängigkeit und das Lohn-Strafe System impliziert. 

Der Mensch wirkt in diesem Sinne zunächst durch die Liebe: 
durch Nächstenliebe (Lev. 19.18) – wobei es hier nur darum gehen kann, wie Nachmanides 
erklärt, das Gute für den Nächsten zu wollen wie für sich selbst, und nicht um emotionale 
Involviertheit. Es geht nicht um einen Ausdruck der Gefühle, sondern um Taten gegenüber 
dem Nächsten, die diese Einstellung widerspiegeln. Somit ist es auch verständlich, dass im 
Judentum das Nächstenliebe-Gebot keines der 613 Gebote darstellt, sondern ein darüber 
stehender Grundsatz ist, welcher in der Befolgung der einzelnen Gebote seinen Ausdruck 
findet. 
oder das Gebot, den Fremden zu lieben: „Du sollst den Fremden lieben, denn fremd warst 
du in Ägypten“ (Deut. 10,19). Auch hier geht es darum, dem Fremden Gutes zu erweisen, 
basierend auf der eigenen Erfahrung, fremd gewesen zu sein. Oder man kann es auch 
negativ formulieren: Wir sollen dem Fremden kein Leid zufügen, sondern ihn mit Würde 
behandeln. Auch das Handeln gegenüber einem Feind wird in der Tora geregelt, so heißt es 
in Ex 23,5: „ Wenn du von deinem Feinde einen Ochsen oder Esel triffst, der sich verirrt hat, 
so sollst du ihm denselben zurückbringen. Wenn du siehst, wie der Esel deines Hassers 
unter seiner Last erliegt, so hüte dich, es ihm allein zu überlassen; hilf ihm, sie 
herabzulassen.“  

Diese Beispiele zeigen, dass Liebe um der Liebe willen – weil sie das absolut Gute ist – 
geschehen muss und das Objekt nicht als Bedingung haben darf, sondern bedingungslos 
sein muss. Im Buch Ruth wird diese uneigennützige Liebe (Chessed) in eine wunderschöne 
Geschichte verwoben. Ruth, die Moabiterin, setzt sich für ihre verarmte und verlassene 
Schwiegermutter ein, bis sie ihr nicht nur eine Existenz, sondern dadurch auch Würde, ja 
sogar eine Identität verschafft. In der jüdischen Tradition ist Ruth die Urmutter des Königs 
David, von dem seinerseits wiederum eines Tages der Erlöser abstammen wird. Die 
Erlösung liegt also in der Mitmenschlichkeit.  

 

Christliche Vertreterin (– Doris Strahm) 
Frieden stiftende Traditionen und Potentiale im Christentum 
Unter Friede versteht auch das Christentum nicht einfach die Abwesenheit von Krieg, 
sondern umfassender: Gerechtigkeit, "Heilsein", Wohlergehen, ein erfülltes und gutes Leben 
für alle Menschen im ganzheitlichen Sinn des jüdischen Begriffs "Schalom". Dies umfasst 
also auch die Versöhnung der Menschen mit Gott, untereinander und mit der Schöpfung. 

Wo gibt es in der christlichen Tradition Ansatzpunkte und Quellen für diese Vision von 
Frieden? Welche Bilder bietet sie an, die eine visionäre Kraft entfalten könnten auf eine 
friedvollere Welt hin? Ich möchte ein paar Bilder und biblische Traditionen herausgreifen, die 
für mich persönlich in diese Richtung weisen. 

2.1. Die jesuanische Vision und Praxis vom Reich Gottes als umfassendem Schalom 
Im Zentrum des Lebens und der Praxis des jüdischen Wanderpredigers Jesus von Nazareth 
stand die Botschaft vom Reich Gottes. Diese Vision vom Reich Gottes wird in den 
Evangelien in Gleichnissen, in den Geschichten von Heilungen und Exorzismen immer 
wieder als Praxis umfassenden Heil-seins dargestellt, das allen, auch den von patriarchalen 
Strukturen verletzten Frauen gilt. Jesus erneuert die prophetische Vision vom Reich Gottes, 
in dem die Letzten die Ersten sein werden, die Armen und Entrechteten Gottes Gerechtigkeit 
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erfahren, die Hungernden satt werden, die Kranken geheilt und den Gequälten und 
Entwürdigten die Tränen für immer abgewischt sind. Das Reich Gottes bedeutet Heil-sein, 
und dieses Heilsein wird konkret sichtbar im Heilwerden von Menschen. Dieses meint den 
ganzen Menschen – unter physischen, psychischen und sozialen Aspekten. Es geht also 
nicht um eine rein geistige Erlösung oder gar um eine künftige Erlösung im Jenseits, sondern 
um Befreiung von all dem, was ein ganzheitliches, heiles Leben, ein "Leben in Fülle" (Joh 
10,10) verhindert. Diese Vision eines "Lebens in Fülle" für alle Menschen hat für mich als 
Christin bis heute Frieden stiftende Kraft. 

2.2. Die Seligpreisungen (Mt 5,3-10) 
Eine andere biblische Vision, die Spuren legt für eine andere, friedvollere Welt, kommt für 
mich in den Seligpreisungen am Anfang der Bergpredigt (Mat 5-7) zum Ausdruck. Hier wird 
eine Welt entworfen, in der die Menschen anders leben, denken und fühlen als es die Macht-
Gewalt-Konkurrenz-Logik der Herrschenden vorschreibt. Die Trauernden, die Sanftmütigen, 
jene, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, die Barmherzigen, jene, die offenen 
Herzens sind, und die FriedenstifterInnen werden selig gepriesen, ihnen wird Gelingen und 
Glück versprochen. Sie werden zum "Salz der Erde" (Mt 5,13), zum "Licht der Welt" (Mt 
5,14). Ihnen, die zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit trachten, wird alles 
andere zufallen (Mt 6,33). 

2.3. Feindesliebe (Mt 5,43-48) 
Friede beinhaltet aber auch Gewaltverzicht und Feindesliebe, wie es in der Bergpredigt an 
anderer Stelle weiter heißt. "Liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen" (Mt 
5,44). Das heißt: Die Gewaltspirale soll unterbrochen werden, indem jene, die verfolgt 
werden, auf Gewalt verzichten.  

2.4. Das doppelte Liebesgebot als höchstes Gebot (Mt 22, 37-39) 
Eine andere wichtige Quelle für eine friedvollere Welt ist das Doppelgebot (Dtn 6,5; Lev 
19,18), das Jesus als das höchste und größte Gebot bekräftigt: "Du sollst Gott lieben mit 
deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Dies 
ist das größte und erste Gebot. Das zweite ist ihm gleich: Du sollst Deinen Nächsten lieben 
wie dich selbst". Gottesliebe, Selbstliebe und Nächstenliebe gehören untrennbar zusammen 
und sind die Grundlage einer gerechten Lebensgestaltung und damit auch eines friedvollen 
Zusammenlebens. 

2.5. Weisheitstheologie  
Eine weitere biblische Tradition, die für mich friedensstiftendes Potential in sich trägt und die 
mir je länger je wichtiger wird, ist die Weisheitstheologie. Sie hat ihre Wurzeln in der 
personifizierten Weisheit, die uns in der Hebräischen Bibel im Buch der Sprüche und der 
Weisheit Salomos als weibliche Gestalt entgegentritt.  

Nach den ältesten neutestamentlichen Quellen hat Jesus sich selbst als Gesandter oder 
Prophet der Weisheit, der Sophia, verstanden (Mt 23,34; Lk 11,49). Er verkündet die 
umfassende, bedingungslose Liebe und Güte von Sophia-Gott, die über Gerechte und 
Sünder in gleicher Weise die Sonne scheinen und Regen fallen lässt (Mt 5,45), und beruft 
alle, die mühselig und beladen sind, verspricht ihnen Leben und Schalom:  

"Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. Nehmt 
auf euch mein Joch und lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und demütigen Herzens; und 
ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht." 
(Mt 11,28-30)  
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Auch manche Gleichnisse des Matthäus- und Lukasevangeliums lehnen sich an das Motiv 
der Weisheit an, die in ihr Haus einlädt – vor allem das Gleichnis vom großen Gastmahl, zu 
dem alle geladen sind. Die Weisheitstheologie verkörpert so eine offene Religion, die nicht 
ausgrenzt, sondern Grenzen überschreitet, denn die grenzenlose Güte von Sophia-Gott gilt 
allen Menschen – ungeachtet ihres Geschlechts, ihrer Religion und Kultur. 

Für viele christliche Frauen, mich eingeschlossen, ist die Sophia, die göttliche Weisheit, in 
den letzten Jahren zum Sinnbild einer weltzugewandten, offenen, lebensbejahenden und 
schöpfungsorientierten Spiritualität geworden. Zum einen weist die Wiederentdeckung der 
biblischen Gestalt der weiblichen Weisheit Frauen einen Weg, die patriarchale Verfestigung 
eines männlichen Gottes- und Christusbildes aufzubrechen und Gott auch in weiblichen 
Bildern zu denken. Zum anderen leistet sie einen Beitrag zu einer weltoffenen christlichen 
Religion, denn die Weisheit ist eine Verbundenheit und Gerechtigkeit und damit auch eine 
Frieden schaffende Kraft:  

- als Mitschöpferin und das die Schöpfung durchwaltende Prinzip verbindet sie den Himmel 
mit der Erde; 
- als Predigerin erhebt sie ihre Stimme gegen Lüge und Hochmut und lädt ein zu 
Gerechtigkeit und Weisheit (Spr 1; 8);  
- Sie ist Lehrmeisterin und Wegführerin (Spr 3,17; 8,12-16) und bietet den Menschen 
Erkenntnis, Leben und Wohlergehen an (Spr 1,32f; 2,5.10; 3,2.16). 
- sie verkörpert die grenzenlose Güte Gottes, dessen Joch leicht ist, die den Armen und 
Schwerbeladenen, den Ausgestoßenen und Unterdrückten eine Zukunft öffnen will (Mt 
11,28-30). 

Eine Weisheits-Spiritualität könnte meines Erachtens helfen, Grenzen zu überschreiten statt 
auszugrenzen: Grenzen zwischen den Religionen, Kulturen, Völkern, Rassen und zwischen 
den Geschlechtern. Und nicht zuletzt symbolisiert sie eine Weltordnung, in der Weisheit – 
insbesondere auch Frauenweisheit – und Gerechtigkeit, Wohlergehen und Achtung aller 
Geschöpfe und der ganzen Schöpfung im Zentrum stehen. Zum Festmahl in ihrem Haus 
sind alle geladen, und Brot und Wein sind all denen bereitet, die hungern und dürsten nach 
Gerechtigkeit.  

 

Frage 5 
Der Blick auf Frieden stiftende Potentiale in Judentum, Christentum und Islam hat in dieser 
Frage wesentliche Gemeinsamkeiten der drei Religionen erkennen lassen. Wenn Judentum, 
Christentum und Islam den Friedensauftrag und eine gemeinsame Vision von Frieden teilen, 
drängt sich – im Kontext dieser Herausforderung – die Frage nach der Relevanz der Debatte 
um religiöse und theologische Konzepte und deren Differenzen in den drei Religionen auf. 

Muslimische Vertreterin (– Amira Hafner-Al-Jabaji) 
Tatsächlich halte ich die theologischen Differenzen für eine gemeinsame Friedensarbeit für 
irrelevant. Wir brauchen nicht denselben Glauben, um gemeinsam handeln zu können. Als 
Muslimin verstehe ich theologische Auseinandersetzungen mit Andersgläubigen nicht als 
Missionsfeld. Die Auseinandersetzung mit dem Anderen hilft nicht nur, das Fremde, sondern 
auch das Vertraute besser zu verstehen und ermöglicht, eine Sache immer wieder neu zu 
betrachten. Diese Flexibilität ermöglicht pragmatisches Handeln. Im interreligiösen Bereich 
ist dies notwendig, um überhaupt handlungsfähig zu sein. Wir sollten uns als weiteren Schritt 
– und nicht als Ersatz der theologischen Diskussion – vermehrt konkreten Handlungsfeldern 
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und Strategien zuwenden, die aufzeigen, was gerade in den Religionen an Frieden 
förderndem Potential vorhanden und weitgehend ungenutzt bleibt.  

 

Christliche Vertreterin (– Doris Strahm) 
Ich kann vieles von dem, was meine Kollegin gesagt hat, nur unterstreichen oder ergänzen. 

- Auf theologischer Ebene ist die grundlegende Voraussetzung für ein friedliches Miteinander 
der Religionen die Anerkennung, dass alle Religionen Wege zum Göttlichen, zum Heil sind, 
sich in der Form ihres Weges aber unterscheiden. Alle Religionen haben spirituelle 
Ressourcen, aus denen wir schöpfen könnten für den Aufbau einer gerechteren und 
friedlicheren Welt. 

- Ich stimme zu, dass es im interreligiösen Dialog weniger um die Debatte religiöser und 
theologischer Konzepte und deren Unterschiede gehen sollte, sondern vielmehr um eine 
ethische Debatte und um konkrete gemeinsame Handlungsfelder. Die Religionen sollten sich 
meines Erachtens auf ihre ethischen Werte besinnen, und wir sollten im interreligiösen 
Dialog darüber diskutieren, welche Werte unsere Glaubenssysteme verbreiten und nicht 
über die Unterschiede in unseren konkreten Glaubenssystemen. Können unsere Religionen 
mit ihren Werten dazu beitragen, dass die Welt friedlicher wird, dass Menschen 
unterschiedlicher religiöser und kultureller Herkunft zusammenleben können, dass egalitäre 
und gerechte Beziehungen zwischen den Geschlechtern gefördert werden, dass Vielfalt 
respektiert wird? Oder fördern sie fundamentalistische Sichtweisen?  

 

IV: Dem Frieden dienen  

Der Abbau von Gewaltbereitschaft und die Umkehr zum Frieden fordert uns alle heraus – 
auch und besonders Vertreterinnen und Vertreter der großen Religionen. Das Aufgabenfeld 
ist groß, wobei neben offensichtlichen Defiziten, die es abzubauen gilt, auch hoffnungsvolle 
und ermutigende Ansätze und Zeichen erkennbar sind. Vor diesem Hintergrund zum 
Abschluss eine Frage aus der Praxis und für die Praxis. 

Frage 6 
Was können und sollten wir – Frauen wie Männer – tun, um das Frieden fördernde Potential 
in unseren Religionen zu sichern und zu stärken? 
Welche konkreten Möglichkeiten sehen Sie – auch aus Frauenperspektive?  
Können Sie uns in dieser Frage den einen oder anderen Impuls mit auf den Weg geben?  

Jüdische Vertreterin (– Eva Pruschy) 
• Das Prinzip Verantwortung, welches allen Religionen innewohnt, das sich aus der 
Gottesebenbildlichkeit des Menschen ergibt, muss sich gegen entmenschlichende Strukturen 
in Politik und Gesellschaft richten. In der säkularen Gesellschaft können religiöse 
Gemeinschaften wichtige Aufgaben übernehmen. Sie helfen dem Menschen bei der 
Interpretation der menschlichen Existenz. Darüber hinaus übernehmen sie wichtige 
Aufgaben in der Seelsorge, dem Engagement für die Schwachen, und sie sind 
gemeinschafts- und identitätsbildend in einer anonymisierten Gesellschaft.  

• Gegenüber dem säkularen Staat müssen die Religionsgemeinschaften gemeinsam 
auf das Recht auf Religionsfreiheit pochen. Sei dies mit Blick auf das Tragen eines 
Kopftuchs, die Ausübung der Beschneidung oder die rituelle Schlachtung. Der Zwang, das 
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Kopftuch oder die Kippa in der Schule ablegen zu müssen, wird keinen Schüler weniger 
religiös machen. Überzeugungen werden mächtig, wenn sie einem Verbot unterliegen und 
unterdrückt werden. Das Kopftuchverbot wird auch keine einzige Frau befreien. Eine 
Liberalisierung, wie ich sie mir in der Frauenfrage auch für das Judentum wünsche, muss 
von innen her kommen, es kann nicht von außen aufgezwungen werden. 

• Das gemeinsame Behaupten der religiösen Gemeinschaften kann nur möglich sein, 
wenn zuvor zwischen den Gemeinschaften ein Dialog stattfindet und man darin die 
Gemeinsamkeiten erkannt hat. Dialog unter den Religionsgemeinschaften und mit der 
säkularen Gesellschaft ist dann Frieden stiftend, wenn der Dialog eine existentielle 
Begegnung zwischen Menschen ist, die sich gegenseitig zu erkennen geben. 

 

Christliche Vertreterin (– Doris Strahm) 
Als Christinnen und Christen können wir immer wieder die lebensfreundlichen Traditionen 
des Christentums ins Bewusstsein rücken – gegenüber dogmatisch fixierten patriarchalen 
Glaubenslehren, die häufig an der heutigen Lebensrealität vorbeigehen, Macht bewahren 
wollen. Wir sollten der Orthopraxie, dem rechten Tun, der rechten Praxis, Vorrang geben vor 
der Orthodoxie, der rechten Lehre, die zudem über Jahrhunderte einseitig von Männern 
formuliert wurde und die Erfahrungen von Frauen übergangen hat. Als Frauen sollten wir 
zudem besonders skeptisch sein gegenüber absoluten Wahrheitsansprüchen und 
fundamentalistischen Sichtweisen, da wir am eigenen Leib erfahren haben, wie eine religiöse 
Lehre, die auf absoluten Wahrheitsansprüchen und auf Abgrenzung basiert, "anderen", d.h. 
auch den Frauen als den "anderen, Gewalt antat und antut.  

Für mich gilt: "Die Wahrheit ist konkret". Sie muss sich an ihren Früchten, das heißt an ihren 
Folgen in der Praxis, messen lassen. Das gilt ganz besonders für das Christentum, das 
beansprucht, eine Frohbotschaft, eine Gute Nachricht für die Menschen zu verkünden. 

Frauen tragen für mich heute ganz zentral zu einer lebensbejahenden und Frieden 
fördernden Religiosität bei – nicht, weil sie per se die besseren Menschen sind, sondern weil 
sie in allen Religionen bis vor kurzem oder immer noch vom Lehramt und auch vom 
kultischen Amt ausgeschlossen sind, also am Rande stehen und damit einen kritischeren 
Blick auf die Glaubenssysteme haben, die allein von den Männern entwickelt wurden. 
Dadurch sind Frauen vielleicht auch ein Stück weit sensibler gegenüber Mechanismen der 
Macht, der Unterdrückung und des Ausschlusses. Das Wissen, dass unsere Religionen 
patriarchale Züge tragen, könnte uns verbinden als jüdische, christliche und muslimische 
Frauen; wir könnten uns gegenseitig unterstützen in unserem Bemühen, unsere eigenen 
religiösen Traditionen als Frauen mitzugestalten und ihre Gerechtigkeit fördernden 
Traditionen, gerade auch hinsichtlich der Beziehung zwischen den Geschlechtern, zu 
stärken und ins Zentrum zu rücken.  

Für mich persönliche ist die feministische Theologie, neben den verschiedenen 
Befreiungstheologien des Südens, ein hoffnungsvolles Beispiel für eine lebensbejahende, 
menschenfreundliche und Frieden fördernde christliche Theologie. Diese ist inzwischen eine 
weltweite Bewegung, die in der Praxis der Frauenkirchenbewegung über 
Konfessionsgrenzen hinweg unterschiedlichste Frauen umfasst, denen aber gemeinsam ist, 
dass sie motiviert und inspiriert sind von der biblischen Vision eines "Lebens in Fülle" (Joh 
10,10) für alle Menschen und die dazu beitragen wollen, Gerechtigkeit, Frieden und 
Bewahrung der Schöpfung in dieser unserer Welt zu fördern. Egalität und Vielfalt sind 
Kennzeichen dieser Bewegung, in der Frauen – ungeachtet traditioneller konfessioneller und 
religiöser Grenzen – gemeinsam auf dem Weg sind, das befreiende Erbe ihrer religiösen 
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Tradition für sich als Frauen zu reklamieren und sich zur Wehr zu setzen gegen Frauen 
diskriminierende Strukturen in Kirche und Gesellschaft. 

 

Muslimische Vertreterin (– Amira Hafner-Al-Jabaji) 
Da das Theologische und damit auch oft das Ideologische von Männern besetzt ist, können 
wir natürlich zunächst einmal dagegen angehen. Das kostet aber viel Energie und ist nicht 
unbedingt Erfolg versprechend. Solange sich die Männer aber mehr mit Konzepten 
beschäftigen, können Frauen ihren Hang zum Pragmatismus nutzen und fernab von Theorie 
und Theologie Lösungen erarbeiten, zum Beispiel durch solidarisches Handeln. Frauen 
erleben wohl überall auf der Welt, unabhängig von Kultur und Religion, ähnliche 
Einschränkungen und Schicksale. Als Frauen – egal welcher Religion – können wir uns 
solidarisch für andere einsetzen und damit aufzeigen, dass Kooperation längerfristig eher 
zum Erfolg führt als Abgrenzung.  

Zudem sehe ich in der Erziehungsarbeit von Kindern und Jugendlichen einen wesentlichen 
Beitrag zum Frieden – wenn wir die Erziehung als Erziehung zum Frieden verstehen wollen. 

Welche Werte wir unseren Kindern vermitteln, haben wir immer noch selbst in der Hand. An 
uns ist es, Alternativen zu den gängigen Werten unserer Gesellschaft aufzuzeigen und ihnen 
zur Durchsetzung zu verhelfen. 

 

Schlussbemerkung (– Erika Straubinger Keuser) 

Die Blicke der drei Referentinnen auf Gewalt fördernde und Frieden stiftende Traditionen in 
Judentum, Christentum und Islam haben vielfältige Aspekte zum Vorschein gebracht, 
verschiedenste Einsichten eröffnet und sie geben sowohl wichtige Impulse als auch zentrale 
Fragen mit auf den Weg, die zu weiterer Auseinandersetzung anregen und eine solche auch 
anstoßen wollen. 

Rückblickend und anknüpfend an die Ausgangsfrage ist deutlich geworden, dass die 
Vermutung, Religion führe notwendigerweise zum Frieden, ebenso einseitig ist wie die 
Meinung, sie führe notwendigerweise zu Gewalt. Wenngleich keine der drei Religionen vom 
Vorwurf der Gewalt freigesprochen werden kann, stehen sie doch alle der Gewalt und ihrer 
Ausübung kritisch gegenüber und kennen starke Bewegungen der Gewaltkritik, auch wenn 
sich die Bezugsrahmen sehr unterscheiden. 

Das Streben nach Gerechtigkeit und Frieden – und in diesem Sinne die Bewahrung und der 
Schutz der Rechte der Menschen – gehören zweifelsfrei zum Kern der Botschaft der drei 
Religionen Judentum, Christentum und Islam. Dieser Wert bleibt unberührt, selbst dann, 
wenn er durch Angehörige jeder dieser Religionen immer wieder verletzt wurde.  

Es ist die Aufgabe der heutigen Generation verantwortungsbewusster jüdischer, christlicher 
und muslimischer Frauen und Männer, sich gegenseitig im Sinne der Verwirklichung der 
Verantwortung für den Frieden in der Welt zu bestärken, statt die Verletzung solcher 
Kardinalwerte zum Anlass für neue Streitigkeiten zu nehmen. Ansätze für diese gemeinsame 
Verantwortung gibt es vielfältige in den Schriften der drei Religionen – auch in ihren 
Traditionen und in ihrer Geschichte. 
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Gegenseitige Unterstützung und solidarisches Handeln über kulturelle und religiöse Grenzen 
hinweg fordert nicht zuletzt Frauen heraus, die das befreiende Erbe ihrer religiösen 
Traditionen – auch für sich – einfordern und die in ihrem entscheidenden Beitrag zu einer 
lebensbejahenden, menschenfreundlichen und Frieden fördernden Religiosität immer wieder 
daran erinnern, dass Frieden ohne Gerechtigkeit – auch im Sinne der 
Geschlechtergerechtigkeit in Kirche und Gesellschaft – nicht möglich ist. 

 

1 Tworuschka, Udo: Lexikon Die Religionen der Welt, Gütersloh 1999. 

2 vgl. Eichler, Ulrike; Müllner, Ilse (Hg.): Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Frauen als Thema der 
feministischen Theologie, Gütersloh 1999. 
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