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J a n  M a r c o  S a w i l l a  

Religion und Krieg --- Bericht über die �H amburger Gespräche zur  
Geschichtswissenschaft� �  (V III.) WS 2003/ 2004  

�Krieg wird theologisch sowohl geächtet als auch gefordert. Diese 
Ambivalenz kann verdrießlich machen.� �  Mit diesen Worten beschrieb 
der H eidelberger Theologe Manfred O eming vor einigen J ahren eine 
Situation, in der die sich seit dem letzten Drittel des 20. J ahrhunderts 
zusehends deutlicher durchsetzende Neigung der christlichen Exege-
se, den �F riedensauftrag� �  ihrer heiligen Schriften zu akzentuieren, mit 
deren literaler V ieldeutigkeit nicht bruchlos zu vereinbaren war und 
ist. Was sich für die christliche Theologie als F rage nach der Basis ih-
res aktuellen Selbstverständnisses stellt, stellt sich der Geschichtswis-
senschaft als ein Problem der H ermeneutik. Welches ist der struktu-
relle O rt des Kriegs im Rahmen verschiedener Gesellschaften und 
Religionen?  Welche Exegesen je normativer Schriften konnten zu ei-
nem gegebenen Zeitpunkt kriegerisches Tun erzwingen oder legiti-
mieren, gegebenenfalls drosseln oder kanalisieren?  Welche Allianzen 
oder Mesalliancen sind zwischen politischen O brigkeiten und den 
Trägern institutionalisierter Religiosität zu beobachten?  Welche Ter-
minologien führen Krieg und Religion zusammen, etwa als F rage 
nach dem Status von Konzepten wie dem des �O pfers� �  oder des 
�Martyriums� �  in der Rede über den Krieg?  Mit diesen F eldern haben 
sich im zurückliegenden Wintersemester 2003/ 04 am H istorischen 
Seminar der Universität H amburg die achten H amburger Gespräche 
zur Geschichtswissenschaft (H GG) beschäftigt. Koordiniert wurde die 
V eranstaltung, die sich je über ein Semester erstreckt, von Angelika 
Epple und Anja Lutz. Gefördert wurde sie von der H amburgischen 
Stiftung für Entwicklung, Kultur und F orschung Dr. H elmut und 
H annelore Greve sowie dem H amburger Institut für Sozialforschung. 

Ausgehend von der Unterscheidung zwischen religiös interpretierten 
und religiös motivierten Kriegen thematisierte der Ä gyptologe J an 
A s s m ann (H eidelberg) im V ortrag �Religion und Krieg --- eine unhei-
lige Allianz� �  jene kategoriellen Grenzlinien, die sich im Gefolge der 
�Mosaischen Unterscheidung� �  von wahrer und falscher Religion für 
eine Politik von F reund und F eind ergeben hätten. C arl Schmitts Be-
griff des Politischen aufgreifend und nuancierend beruht für Assmann 
die Umsetzung theologischer Ziele in politisches H andeln auf der 
Entfaltung gestifteter, monotheistischer Religionen. Deren universaler, 
exklusiver und auf göttlicher O ffenbarung beruhender Wahrheitsbe-
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griff habe den Anderen als Gottlosen erst denkmöglich gemacht. Er 
sei die Basis einer zwar nicht durchwegs ausagierten, gleichwohl 
strukturellen Intoleranz des Monotheismus. Diese konnte sich gegen 
Abtrünnige in den eigenen Reihen richten, suchte als passive Intole-
ranz (�sterben für� � ) die Prinzipien der eigenen Religion zu perpetuie-
ren oder indizierte als aktive Intoleranz (�töten für� � ) den Umschlag-
punkt in religiös motivierte Kriege. Der erste solcherart zu 
charakterisierende Krieg sei der Makkabäerkrieg. Demgegenüber 
richteten sich etwa die Strafmaßnahmen der Assyrer gegen abtrünni-
ge V asallen gegen einen in der Substanz politischen Loyalitätsbruch, 
der allein theologisch gedeutet worden sei und damit religiös inter-
pretierte F ormen der Gewalt nach sich gezogen habe. In der Diskus-
sion stellte A s s m ann klar, dass mit dieser idealtypischen Unterschei-
dung zunächst nichts über die q ualitative V eränderung des Krieges 
selbst ausgesagt sei. 

Der komplizierte Prozess der Selbstdeutungen, der eine klare Diffe-
renzierung zwischen religiös motivierten und religiös interpretierten 
Kriegen im historischen Einzelfall nur schwer zulässt, war Thema des 
Religionswissenschaftlers Ch ris top h  A u f f arth  (Bremen). Auffarth 
sprach über �Barbaren und Kreuzfahrer: V on der Rechtfertigung der 
Gewalt in den Kreuzzügen --- vor der Zivilisierung der Sprache� � . Ge-
gen Modelle gewandt, die in religiösen F ormen, namentlich in den 
Ritualen des O pfers, eine Sublimation (R. Girard) oder Ü berwindung 
(W. Burkert) der Gewalt gegen den Menschen realisiert sehen, rückte 
A u f f ah rt die Unterscheidung von legitimer und illegitimer Gewalt ins 
Zentrum der Ausführungen. Die Arbeiten C arl Erdmanns erweiternd 
skizzierte er die Entwicklung der Kreuzzugsidee im Sinne einer fort-
laufenden V erdichtung der Deutungsangebote für die Krieg führen-
den Ritter. Die individual-eschatologisch interpretierte Möglichkeit, 
bereits im irdischen das himmlische J erusalem finden zu können, sei 
als das Zentrum einer Bewegung zu verstehen, die zu einem Transfer 
originär religiöser Konzepte, etwa des Pilgertums oder Martyriums, 
auf das F eld des sich etablierenden Kreuzrittertums geführt habe. 
J enseits der in dieser Zeit weithin unbekannten V orstellung des J í had 
handelte es sich für Auffarth um einen originär dem C hristentum 
entwachsenden Prozess, der sich an die faktische Ü berschreitung der 
ursprünglichen Schutzfunktion der Ritter angeglichen habe. 

A u f f arth s  intensiv diskutiertem Ansatz, der auf dem Begriff einer �ver-
folgenden Gesellschaft� �  des H ohen Mittelalters beruht, stellte der H i-
storiker J ü rge n Sarnow s ky (H amburg) seine Ü berlegungen zu �Kirche 
und Krieg im Mittelalter� �  an die Seite. An der prinzipiell Gewalt ab-
lehnenden H altung der frühchristlichen Theologen, die aus der Erfah-
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rung der eigenen V erfolgung erwachsen sei, bestünde kein Zweifel. 
Augustins F riedensontologie sei mit ihrem F luchtpunkt der tranq u illi-
tas  und c onc ord ia ord inis  die F olie der abstrakten Reflexion von 
Krieg und F rieden für das gesamte Mittelalter geblieben. Die m ilitia 
Ch ris ti bedeutete im Kern den Kampf der Seelen mit sich selbst und 
gegen das Böse. Die je im Einzelfall zu eruierende H altung klerikaler 
Instanzen gegenüber konkretem kriegerischem Tun sei mit Blick auf 
die theologischen Debatten allerdings nicht hinreichend erfasst. Die 
F unktion des Klerus als einem zentralen Träger gesellschaftlicher 
O rdnung einerseits sowie das ihn andererseits auszeichnende V erbot, 
Waffen zu führen, habe ein Empfinden des Bedroht-Seins genährt. 
Der V ersuch, nach der Auflösung der Zentralmacht im fränkischen 
Westreich in der tre u ga De i lokale F riedensordnungen zu errichten, 
zeitigte nicht zuletzt die hier erstmals im C hristentum nachweisbare 
V orstellung eines heiligen (F riedens-)Kriegs. V or allem innerchristlich 
waren Krieg und Gewalt allein als Mittel der Abwehr unrechtmäßig 
erlittener Gewalt zu legitimieren. Andere Komplexe, die ihrerseits als 
Reaktion auf Bedrohung begründet werden konnten, vom Kampf ge-
gen �H äretiker� �  bis zur Mission der �H eiden� �  mit dem Schwert, trie-
ben die reaktive Anlage des Gewaltgedankens über seine originären 
Grenzen hinaus --- wenigstens letzteres war zeitgenössisch daher stets 
umstritten. Nichtsdestoweniger sank die Schwelle, Gewalt anzuwen-
den und diese als rechtmäßige zu deuten, in dem Maß, in dem sie 
den nicht-christlichen Anderen betraf. Einen H öhepunkt der Annähe-
rung von Kirche und Krieg stellt für Sarnow s ky die Entfaltung der 
geistlichen Ritterorden dar. 

Während die terminologischen Schwierigkeiten, Krieg von anderen 
F ormen herrschaftlich getragener Gewalt zu unterscheiden, für die 
mittelalterlichen Zeiten konstitutiv sind, konnte sich F rank G olc -
z e w s ki (H amburg) auf vergleichsweise unmissverständlichem Terrain 
bewegen. Sein Beitrag handelte von �O kkupation und Religion. Die 
deutsche Besatzung und die ukrainische O rthodoxie� � . G olc z e w s ki 
skizzierte die H intergründe und V erlaufswege, die dazu geführt hat-
ten, dass sich nach 1941 die Repräsentanten der orthodoxen Kirchen 
in der Ukraine und die V ertreter des Generalgouvernements bzw. des 
Reichskommissariats zu einer partiellen Interessengemeinschaft zu-
sammenfinden sollten. Getragen von einer Mentalität, die sich späte-
stens seit dem 18. J ahrhundert mit der Unterordnung unter die weltli-
che Macht zu arrangieren hatte, war es im Gefolge der 
nationalstaatlichen Bestrebungen der 1920er J ahre zu einem ersten, 
nur kurzzeitig geglückten V ersuch gekommen, eine autokephale 
ukrainisch orthodoxe Kirche zu errichten (1924 --- 1927). Die von V er-
folgungen bestimmten 1930er J ahre brachten das vorläufige Ende ei-
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nes geordneten kirchlichen Lebens. Erst die deutsche Besatzung er-
möglichte die Reaktivierung institutioneller Strukturen. H ervorgehend 
aus den Rivalitäten der klerikalen Eliten kam es zu einer Ukrainisie-
rung der bereits etablierten autokephalen polnisch orthodoxen Kir-
che, die neben einer dem Patriatsverweser in Moskau unterstellten 
autonomen russisch orthodoxen Kirche in der Ukraine existierte. Die 
deutschen Behörden nutzten die in dieser H insicht keineswegs wi-
derspenstigen, rivalisierenden orthodoxen Kirchen, um sich mit Kon-
zessionen, etwa in der F römmigkeitspraxis, die Zustimmung der Be-
völkerung zur O kkupationsmacht zu sichern. Die Kirchen profitierten 
von der militärisch veränderten Situation. Im V ergleich mit früheren 
J ahrhunderten waren sie in den Prozess der Kriegführung selbst je-
doch kaum involviert --- der zweite Weltkrieg war unstrittig weder ein 
religiös motivierter Krieg im Sinne Assmanns, noch scheint es seitens 
der ukrainischen O rthodoxie nennenswerte Bemühungen gegeben zu 
haben, ihn dominant religiös zu interpretieren. 

Dieses Moment einer sich verändernden Position der Kirchen in sich 
säkularisierenden politischen Systemen wurde auch von A nd re as  
Ec ke rt (H amburg) im V ortrag �Mission und Krieg. C hristentum und 
koloniale Eroberung in Afrika� �  angesprochen. Spätestens seit der 
zweiten H älfte des 19. J ahrhunderts habe sich die frühneuzeitliche 
Simultaneität von missionarischen, politischen und ökonomischen In-
teressen im Rahmen europäischer Expansionsbewegungen deutlich 
zugunsten der letzteren verschoben. Das V erhältnis der Missio-
nar/ innen der Neuzeit zu Krieg und Gewalt bei der Eroberung Afri-
kas stellte sich vergleichsweise heterogen dar. Der Ruf nach militäri-
schem Schutz der Missionierenden auf der einen Seite, die Tatsache, 
dass die europäische Expansion auch in Missionskreisen zumeist 
prinzipiell begrüßt wurde, die Neigung, Auflehnung gegen obrigkeit-
liche Instanzen als V erstoß gegen die von Gott verfügte O rdnung zu 
interpretieren, trafen sich mit öffentlicher Kritik an Exzessen der im-
perialen Mächte, mit dem Willen, das Wohlfahrtswesen zu verbreiten 
sowie mit der keineswegs spannungslosen Beziehung zu den politi-
schen Repräsentanten der �Kolonisation� �  auf der anderen Seite. Die 
Selbstbeschreibung der Missionstätigkeit in Texten der J ahrhundert-
wende zeichne sich zwar vielfach durch ein dem Kriegswesen ent-
lehntes V okabular aus. Der �geistliche Kriegs- und Eroberungszug ins 
H eidenland� �  sei hier jedoch ebenso anzutreffen wie die F urcht, von 
einem als Negativ der Zivilisation beschriebenen Anderen �ver-
schlungen� �  zu werden. Mit der hohen Deutungskompetenz des Kle-
rus über den Gesamtprozess der europäischen Expansion in der F rü-
hen Neuzeit könne der Status dieser primär missionsintern rezipierten 
Texturen jedoch kaum mehr verglichen werden. Die Liierung von 
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Krieg und Mission habe sich, so Eckerts H ypothese, von unmittelba-
ren und handfesten auf weithin mittelbare und diskursive Ebenen 
verlagert. 

Mic h ae l Hoc h ge s c h w e nd e r (Tübingen) setzte sich mit einer geogra-
phischen Region auseinander, deren europäische Besiedlung sich un-
ter anderen V orzeichen vollzogen hatte: �God� s own country. Zur re-
ligiösen Dimension amerikanischer Politik� � . H ochgeschwender fragte 
nach dem �narrativen Basisplot� � , der in der politischen Kultur Nord-
amerikas seit dem 18. J ahrhundert die fortlaufende Integration religi-
ös/ theologischer und säkular/ liberaler Prägungen ermöglicht habe. Er 
sprach von einem �doppelten Dualismus� � . Dieser habe mit den evan-
gelikalen Erweckungsbewegungen der 1740er J ahren seine entschei-
denden Konturen erhalten. Schon die puritanische Besiedlung Neu-
Englands habe eine Tradition begründet, sozialen Zusammenhalt in 
Begriffen biblisch hergeleiteter Gesellschaftsethik zu formulieren. Der 
Gedanke, mit Gott einen neuen Bund geschlossen zu haben und als 
neues Gottesvolk heiliges Land in Besitz zu nehmen, sicherte ethni-
sche Identität, politische Integrität und Legitimität des O kkupierten. 
Aus dem Weg in eine teils als bedrohlich, teils als verlockend emp-
fundene Wildnis und F remde wurde die Rückkehr in eine vorbe-
stimmte H eimat. Während die Enge der hier noch virulenten Präde-
stinationslehren eine offensive Ausrichtung des Gedankens der 
Auserwähltheit verhinderte, trugen die Erweckungsbewegungen des 
fortgeschrittenen 18. J ahrhunderts zu einer zusehends aggressiveren 
F assung des �doppelten Dualismus� �  bei. Hoc h ge s c h w e nd e r skizzierte 
eine Bewegung, in deren V erlauf sich seines Erachtens --- vom Unab-
hängigkeits- bis zum Sezessionskrieg --- der Krieg zur normativen 
Ausdrucksform dieses Dualismus entwickelt habe. Die Präsenz des 
�higher law� �  in den politischen Debatten höhlte den Geltungsan-
spruch der säkular-verfassungsrechtlichen Normen aus. Werte wie 
F reiheit, Demokratie, Tugendhaftigkeit, ökonomischer F ortschritt so-
wie deren politische Durchsetzung wurden theologisiert, indem sie 
auf die millennaristisch inspirierte F olie einer perfekten Gesellschaft 
bezogen wurden. Angereichert um manichäische oder auch rassisti-
sche Elemente habe ein ideales Selbstbild an Kontur gewonnen, des-
sen Universalität teils aggressiv verfochten wurde. Das 
20. J ahrhundert sieht Hoc h ge s c h w e nd e r von einer zivilreligiösen F orm 
dominiert, ohne dass sich die Grundstruktur des �doppelten Dualis-
mus� �  in der Substanz verändert habe. 

Eine kurze Kulturgeschichte des J í had bot der Islamwissenschaftler 
P e te r He ine  (Berlin). H eine sprach zu �Krieg und F rieden im islami-
schen Recht. Anmerkungen zum F atwa-Wesen und zur politischen 
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Praxis� � . Der Islam sei ungleich mehr als das C hristentum als eine or-
thopraktische Religion zu charakterisieren. Seine Theologien entwik-
kelten sich im Kern aus der F rage nach dem korrekten V ollzug der 
Glaubenspflichten. O b und in welcher F orm J í had zu diesen Glau-
benspflichten gezählt werden könne, sei seit jeher Gegenstand der 
Interpretation gewesen. Das Spannungsfeld von persönlichem und 
politisch relevantem �Glaubenskampf� � , das den Gedanken des J í had 
von Beginn an prägte, sei allerdings erst im 19. J ahrhundert als Tren-
nung von �großem� �  und �kleinem� �  J í had fixiert worden. Korrespon-
dierend mit der Ausbreitung des Islam seit dem hohen Mittelalter 
konstatierte He ine  die Regionalisierung und Individualisierung der 
Theologien des J í had. Zum einen habe sich die eschatologisch unter-
legte Dichotomie von Dar al-H arb (�Gebiet des Kriegs� � ) und Dar al-
Islam (�Gebiet des Islam� � ) um das Konzept des Dar al-Ahd ergänzt 
gefunden: dem �Gebiet des V ertrags� � , neutralen Räumen, in denen 
den Glaubenspflichten ungehindert nachgekommen werden könne. 
Zum anderen entwickelten sich, angesichts der geographischen 
Streuweite islamischer Gemeinschaften, Regelungen, die von der 
V orstellung, sich an der V erteidigung des Islam an jedem nur denk-
baren O rt beteiligen zu sollen, Abstand nehmen lassen konnten. Als 
Produkte neueren Datums sowie als Prozesse, die jenseits der norma-
tiven Theologie verlaufen seien, bezeichnete He ine  die Tendenz, in-
ner-islamisch zum J í had aufzurufen --- wie im F all Iraks und Saudi-
Arabiens im ersten Golfkrieg ---, sowie die Neigung, aus der kulturel-
len �Missachtung� �  islamischer Normen die F orderung des J í had abzu-
leiten --- etwa im F all des gegen Ä gypten gewandten religiösen Ex-
tremismus der 1970er J ahre. 
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