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gentlichen entscheidungen für die 
gesamtkirche fallen. Was in den 
verfolgten Kirchen geschieht, müsste 
die gesamtchristenheit wachrütteln, 
weil dasselbe auch in anderen gebie-
ten eintreten kann. 

rivaLität endet

im leiden und im Mitleiden könn-
te die zerrissene christenheit in der 
teilhabe an den leiden zusammen-
geführt werden und im rahmen des 
einen leibes christi denken lernen. 
es ist bezeichnend, dass in der Ver-
folgung der christen alle konfessio-
nellen unterschiede aufgehoben zu 
sein scheinen. im leiden bringen 
alle Kirchen, ganz gleich, wie sie 
sich verstehen, dieselbe frucht. 
Wenn die christen verfolgt werden, 
gehen aus jeder Denomination Zeu-
gen und Märtyrer hervor. es hören 
auf einmal alle kleinlichen Zänkerei-
en, die rivalitäten und Verdam-
mungsurteile auf. Die Kirchen sind 
sich einig, ohne dass sie darüber 
verhandeln müssen, dass sie in der 
Verfolgung ihren herrn bezeugen 
müssen, auch wenn dieses Zeugnis 
sie in den tod führt. erst hier wird 

voll sichtbar, dass sie alle ihren 
herrn lieb haben und dass sie trotz 
der getrenntheit die eine Kirche 
sind. Sie dürfen sich darum auch in 
dem Maße, wie sie am leiden Anteil 
haben, miteinander trösten und sich 
der kommenden herrlichkeit freuen 
(1. Petr 4, 13). Die gemeinschaft, die 
christus den Seinen im leiden 
schenkt, verbindet sie so miteinan-
der, dass sie eine leidensgemein-
schaft werden. er führt die Seinen 
unter dem Kreuz durch das Kreuz 
zusammen. So erfüllt sich im leiden 
der christen, was Jesus in seinem 
letzten gebet erbeten hat.

unter dem leiden entsteht die 
Kirche in ihrer sichtbaren gestalt. 
Auch die eine Kirche Jesu christi 
wird sichtbar, die wir sonst nur im 
glauben zu erfassen vermögen. Sie 
ist schon da, wo der Selbstgestal-
tungswille der einzelnen Kirchen 
zerbricht und sie sich in der hand 
ihres Meisters in sein Bild gestalten 
lassen. An dieser einheit der leiden-
den Kirche wird die Welt erfahren, 
dass sie gegen den unsichtbaren 
herrn der Kirche einen vergeblichen 
Kampf führt.  l
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Christlicher Glaube ist missionarischer Glaube; Christen 
sind von ihrem Herrn berufen, seine Zeugen zu sein. 
Wie wird die Christenheit und der einzelne Christ aber 
bereit und sprachfähig zum Zeugnis des Glaubens im 
Alltag? Vicedom meinte, zum Zeugen können Men-
schen sich nicht selbst machen, Gott muss es tun. Dann 

allerdings verschwindet alle falsche Scheu. Dann wird uns das Zeugnis vom 
Glauben nicht zu einer Last, sondern zu einer Hilfe für den Glauben.

                Buchtipp aus dem FREIMUND-VERLAG  

C O N F E S S I O         A U G U S T A N A

Theologie
Die Bibel – 

ein gewalttätiges Buch?

Alt- und neutestamentliche  
Perspektiven 

 
– von Martin Fromm –

bIld: wIKImedIa commons

Das Leinwand-
bild „Altes 
Testament“ in 
der Pfarrkir-
che Heiliger 
Nikolaus in 
Preitenegg,  
Österreich, 
wirkt auf den 
ersten Blick 
geradezu  
idyllisch. 
Doch wer 
genau hinsieht, 
entdeckt auch 
hier Szenen der 
Gewalt. 

http://TTprr1irhlrp.it


F r o m m               C A  I / 2 0 1554 C A  I / 2 0 15   T h e o l o g i e55

gewaLtaufrufe iM aLten 
testaMent 

im Alten testament finden wir 
eine Vielzahl von Stellen, in denen 
im namen gottes zu gewalt aufge-
rufen wird. 

es gibt die forderung an israel, 
den Krieg gegen Völker zu führen, 
die gott verworfen hat, und sie mit 
Männern, frauen und Kindern aus-
zurotten. nicht einmal der nutztier-
besitz sollte geschont werden.

es gibt die forderung an israel, 
die Priester und Propheten fremder 
Kulte – zum teil auch ihre Anhän-
ger – zu töten. 

es gibt die forderung an israel, 
die fremden Kultorte zu zerstören, 
Altäre und sonstige Opferstätten zu 
entweihen, götzenbilder niederzu-
reißen. 

Wer diese Stellen des Alten testa-
mentes liest, wird sich erschrocken 
fragen: Wie sollen wir als gläubige 
mit diesen forderungen umgehen? 
Müssen wir der religions- und Kul-
tusfreiheit in unserem land unter 
Berufung auf das 1. gebot widerste-
hen? Sollen wir gewalt gegen die 

tempel und Ver-
sammlungshäuser 
fremder religionen 
im namen der Bi-
bel billigen? Ver-
langt gott gar von 
uns, nicht-christen 
zu bekämpfen?

es wäre gewiss bequem, diese 
biblischen Stellen stillschweigend zu 
ignorieren. 

nun verlangen wir von den Musli-
men, sich der tatsache zu stellen, 
dass die gewaltaufrufe im Koran die 
ideologische grundlage für den isla-
mistischen terror bieten. es wäre 

deshalb feige und mit christlicher 
Wahrhaftigkeit unvereinbar, mili-
tante texte in der Bibel einfach aus-
zublenden. es gibt sie – auch wenn 
sie, im unterschied zum islam, sel-
ten zur legitimation aggressiver 
handlungen gegen nicht-christen 
herangezogen wurden.

gesChiChtLiChe situation in 
aLttestaMentLiCher zeit 

Die Situation, in die hinein gott 
seine Weisungen an israel erteilte, 
hatte sich spätestens mit dem ende 
des Königreichs Juda im Jahr 587 
vor christus vollständig verändert. 
So vollständig, dass eine Übertra-
gung und bruchlose Anwendung die-
ser Weisungen nicht mehr möglich 
war. Vorausgesetzt wird in den Wor-
ten gottes, dass es sich bei israel um 
eine ethnisch weithin einheitliche 
theokratie mit geschlossenem Sied-
lungsraum handelt. in ihrem gebiet 
besteht ein göttliches Verbot fremder 
Kulte. Wird dieses Verbot übertreten, 
so droht dem ganzen Volk gottes 
Strafe. 

Spätestens mit der babylonischen 
eroberung Jerusalems wird die eth-
nische und religiöse Pluralität im 
heiligen land zum anerkannten 
normalfall. für die Juden im exil 
und später in der Diaspora im  
Mittelmeerraum stellte sich die fra-
ge ohnedies nicht, gegen die heidni-
sche Majorität der sie umgebenden 
Bevölkerung mit gewalt vorzugehen 
oder ihre Kultstätten anzugreifen. 
Ziel war hier, dem Synkretismus in 
der eigenen gemeinschaft vorzubeu-
gen und in Abwehr und Anpassung 
den eigenen Weg im glauben zu  
gehen.  

Jesus Christus, 
seLbstoffenbarung gottes

in eine vergleichbare Situation 
hinein erfolgt die für alle Zeiten 
normative Selbstoffenbarung gottes 
in Jesus christus. in galiläa begeg-
net Jesus beständig heiden und es 
gibt Kultstätten verschiedener reli-
gionen. Zwar weiß sich Jesus wäh-
rend seines irdischen Wirkens ge-
sandt zu den verlorenen Schafen 
des Hauses Israel, aber er weicht 
der liebevollen Begegnung mit hei-
den oder den halbheidnischen Sama-
ritern nicht aus – wie das neutesta-
mentliche Zeugnis durchgängig be-
legt: er heilt die kranke tochter der 
syro-phönizischen frau, der er einen 
großen glauben bescheinigt; er er-
barmt sich über den Knecht des 
hauptmanns von Kapernaum, den 
er gar für israel als glaubensvorbild 
hinstellt; er offenbart sich der Sama-
riterin als Messias. 

gewalt gegen heiden, ein heiliger 
Krieg zu ihrer Vernichtung oder 
zwangsweisen „Bekehrung“ ist für 
christen, die Jesus als die menschge-
wordene liebe gottes bekennen, 
ausgeschlossen. Jesus, der die 
menschliche Sünde getragen hat und 
der den ewigen tod für uns besiegt 
hat, ist zu bezeugen: in Jerusalem 
und in ganz Judäa und Samari-
en und bis an das Ende der 
Erde“. Sine vi sed verbo – ohne ge-
walt, allein durch das Wort – kommt 
er als heiland zu den Menschen, die 
ihn nicht kennen. 

das aPostoLisChe vorbiLd 

Die Apostel, die das evangelium 
in die Welt trugen, griffen keine 
fremden Kultstätten an. Dies wurde 

ihnen in ephesus vom städtischen 
Magistrat ausdrücklich bestätigt: Ihr 
habt diese Männer (u.a. den Apos-
tel Paulus) hergeführt (in die Volks-
versammlung), die weder Tempel-
räuber noch Lästerer unserer Göt-
tin sind. Ja, Paulus rang in der 
Verkündigung leidenschaftlich dar-
um, den glauben der epheser an 
Jesus zu wecken. Ja, er war gewiss 
froh, dass der Besuch des Artemis-
tempels in folge seiner Predigt zu-
rückging und der handel mit ihren 
Devotionalien einbrach – aber er 
erreichte dies ausschließlich da-
durch, dass er den Menschen das 
evangelium bezeugte, nicht durch 
verbale oder brachiale gewalt! 

in Athen zerschlug er den „Altar 
des unbekannten gottes“ nicht, er 

bIld: wIKImedIa commons

Christus als 
guter Hirte, 
um 1745;
katholische 
Pfarrkirche  
St. Laurentius, 
Leupolz,  
Stadt Wangen 
im Allgäu.

Wie mit  
biblischen 

Gewalttexten 
umgehen?
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knüpfte vielmehr an der frömmig-
keit der Menschen an, die nach sei-
ner Meinung in der errichtung eines 
solchen Altares zum Ausdruck kam. 
Den gott, den sie ehrten, ohne ihn 
zu kennen, verkündete Paulus den 
Athenern. 

Durch die Apostel wurde nicht in 
frage gestellt, dass das Alte testa-
ment – auch in seinen gewaltforde-
rungen – Wort gottes ist, aber diese 
texte wurden, wie z.B. auch das 

alttestamentliche 
Zeremonialgesetz, 
nicht mehr ange-
wendet. Die Zeit, 
auf die hin diese 
Worte von gott 
gesprochen waren, 
war durch den 

gang der von gott gelenkten ge-
schichte, vor allem aber durch das 
Kommen gottes in die geschichte, 
beendet.        

gewaLt in der 
MissionsgesChiChte

in der späteren Missionsgeschich-
te kam es wiederholt zu gewalttaten 
gegen fremde tempel und gegen 
Menschen, die sich der taufe wider-
setzten. Aus der Mission der germa-
nen ist bekannt, dass christliche 
Verkündiger „heilige Bäume“ fällten 
und Kultstätten zerstörten. Dieses 
Vorgehen wurde als Machtdemonstra-
tion des wahren gottes verstanden. 
Die germanen erlebten ihre „götter“ 
als hilflos – sie waren außerstande, 
den Zerstörungen zu wehren. 

unter Karl dem großen wurden 
die Sachsen gewaltsam zur taufe 
gedrängt. Ob aus dieser Art der „Be-
kehrung“ eine echte Durchdringung 
mit der christlichen Botschaft erfolg-
te, kann mit vollem recht in frage 
gestellt werden. 

tatsache ist: in den folgenden 
Jahrzehnten bemühten sich beson-
ders Mönche, den getauften heiden 
das evangelium wirklich nahe zu 
bringen. eine Dichtung wie das alt-
sächsische großepos heliand zeigt: 
Die herzen der Menschen werden 
nur erreicht, wenn ihnen Jesus als 
heiland bezeugt wird – in ihrer 
Sprache, mit den Mitteln ihrer Kul-
tur, im rahmen ihres Denkhorizonts. 
Diese erfahrung haben christliche 
Missionare in allen Weltgegenden 
immer aufs neue gemacht: in Afrika, 
in Amerika, in Ozeanien. nicht ge-
walt, sondern das Wort muss es tun!

fazit

Die gewaltforderungen im Alten 
testament sind teil der heiligen 
Schrift, sie sind teil der geschichte 
gottes mit israel. Aber sie galten  
– obwohl Wort gottes – für die theo-
kratie israels, nie aber für die  
christliche gemeinde. Die christli- 
che gemeinde lebt und glaubt von 
Anfang an unter völlig anderen  
welt- und heilsgeschichtlichen Bedin-
gungen. Sie ist berufen, das evange-
lium gewaltfrei zu bezeugen. Wo sie 
das nicht tut, fällt sie vom Vorbild 
Jesu und der Apostel ab und schadet 
der Botschaft, die ihr aufgetragen 
ist.  l 
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Gewalt im Koran

Nur eine Frage der Interpretation? 
– von Günter R. Schmidt –

in den letzten Wochen war wieder von  
gewalttaten die rede, die im namen „der“ 
religion begangen wurden: die Morde an 

Mitarbeitern von charlie hebdo in Paris, die 
Morde an Jesiden und christen im irak. Der 
islam ist nicht die einzige religion, auf die 
sich gewalttäter berufen. Aus indien hört 
man von Angriffen radikaler hindus auf 

christen. Weiter zurück liegen die Kämpfe 
zwischen Katholiken und Protestanten in 

irland. häufig wird argumentiert, die Beweg-
gründe solcher gewalttäter lägen nicht in 

der religion selbst, sondern in enttäuschun-
gen und Zurücksetzungen, die Menschen im 

laufe ihres lebens erfahren hätten.

Nicht  
mit Gewalt,  

sondern durch 
das Wort 
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