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Ilse Müllner und Luise Schottroff 

Der Gewalt widerstehen 

Alt- und neutestamentliche Eindrücke 

Gewalt ist in unterschiedlichem Maß und mit verschiedenen 
Schwerpunkten ein Thema der gesamten Bibel. Wir gehen davon 
aus, dass das Vorurteil vom gewalttätigen Alten und friedlie
benden Neuen Testament1 in unserer Kultur fest verankert ist -
gegen die biblischen Texte selbst, die eine andere Sprache spre
chen. Deutlich wird dieses Vorurteil etwa im Begriff »alttesta
mentarisch«, der im deutschen Sprachraum gerne in Zusam
menhang mit Brutalität, Zorn oder Rachedurst verwendet wird. 
Aber auch die Diskussionen der biblischen Wissenschaft zeigen, 
dass Gewalt zunächst als Thema des Alten Testaments wahrge
nommen wird. Während die alttestamentliche Exegese seit den 
1980er-Jahren heftig um das Thema der Gewalt ringt, hat sich die 
neutestamentliche Wissenschaft kaum an dieser Debatte betei
ligt. »Was der [gegen das Christentum vorgebrachten] Kritik 
standhalten sollte, wurde im Neuen Testament verortet, wovon 
man sich distanzieren wollte, wurde im Alten Testament fixiert« 

1 Die Auseinandersetzung mit dem Antijudaismus innerhalb der 
christlichen Theologie hat zur Kritik an der herkömmlichen Begrifflichkeit 
von »Altern« und »Neuem« Testament geführt, weil mit dieser Gegen
überstellung häufig eine Abwertung des »Alten« und damit einhergehend 
des Judentums verbunden wird. Vorschläge für andere Formulierungen 
sind etwa »Erstes Testament« oder »Hebräische Bibel« (was allerdings für 
den Kanon der katholischen Kirche nicht ganz korrekt ist). Siehe dazu 
Zenger, 2004, S. 14-16. Wir verwenden um der Verständlichkeit willen in 
diesem Artikel die Bezeichnungen »Altes« und »Neues Testament«. 
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(Leutzsch, 2006, S. 2). Dass das Liebesgebot aus dem Alten Tes
tament stammt (Lev 19,18), wird dann ebenso gerne übersehen 
wie die durchaus gewalthaltigen Texte des Neuen Testaments (wir 
denken da z. B. an Mt 10,34 f. oder Offb 8,6 ff.). 

In der bibelwissenschaftlichen Auseinandersetzung (s. dazu 
v. a. Baumann, 2006, S. 37-79) haben sich folgende Themen im 
Umkreis der Gewaltfrage als besonders drängend herausgestellt: 

Die Frage nach den gewalttätigen Zügen im biblischen Got
tesbild (s. Baumann, 2006; Zenger, 1994), 
die mögliche innere Verbindung von monotheistischen Reli
gionen mit Gewalt (s. dazu den Beitrag von Tom Kleffmann in 
diesem Band), 
die Gewaltsamkeit des Todes Jesu (s. dazu den Beitrag von 
Paul-Gerhard Klumbies in diesem Band), 
geschlechtsspezifische, insbesondere sexuelle Gewalt (s. Müll
ner, 1997, 1999), 
Gewalt gegen Kinder (s. Michel, 2003, 2006). 

Die Omnipräsenz des Themas ist erschreckend. Beginnend mit 
dem ersten Mord im vierten Kapitel der Genesis bis zu den be
drohlichen Szenarien der Apokalypse: Die Texte der Bibel sind 
voller Gewaltdarstellungen. Die Anfragen, denen sich das 
Christentum ebenso wie andere Religionen stellen muss, betref
fen aber nicht das Maß, in dem Gewalt in den Texten vorkommt, 
sondern das Ausmaß der Gewalt in der gelebten Wirklichkeit. 

Diese Kritik wirft auch die Frage auf, was die Bibel mit dieser 
faktisch vorkommenden Gewalt zu tun hat. » War imitates war 
story imitating war« (zit. n. Grünenfelder, 2005, S. 195). Dieser 
Slogan der amerikanischen Friedensbewegung benennt ein 
zweifach mimetisches Verhältnis zwischen Gewalt repräsentie
renden Texten und gewalttätigem Handeln. Biblische Texte 
bringen Gewalterfahrungen ins Wort. Diese Ebene der Mimesis 
ist schon kein simpler Abbildungs-, sondern ein interpretatori
scher Vorgang. Unabhängig von der historischen Wahrheitsfrage 
ist jeder Text mimetisch (vgl. Ricoeur, 1988). Jeder Gewalttext 
deutet wirkliche Gewalterfahrung. Das ist die erste Ebene der 
Mimesis. Dazu kommt eine zweite: Biblische Texte wurden und 
werden zur Legitimation von Gewalt herangezogen. 
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Es ist der eigentliche Skandal der Gewaltdarstellung, dass sie in 
einem - genauer zu bestimmenden - Verhältnis zur gewaltför
migen Realität steht. Uns kommt es im Folgenden auch darauf an, 
dieses Verhältnis näher zu beleuchten. 

Gewalt benennen 

2 Sam 13: Gegen das Schweigen erzählen 

»Nun meine Schwester, sei still! Er ist ja dein Bruder« (2 Sam 
13,20).2 Das Schweigegebot gehört auch heute noch zu den zen
tralen Strategien sexueller Gewalt. Bei allen Unterschieden zwi
schen dem, was in der biblischen Erzählung dargestellt wird, und 
gegenwärtigen Erfahrungen: Maßgebliche Züge der Gewalt sind 
der biblischen Darstellung und gegenwärtiger Lebenswelt ge
meinsam. 

1 Danach geschah Folgendes: Abschalom, der Sohn Davids, hatte eine 
schöne Schwester namens Tarnar. Amnon, der Sohn Davids, liebte 
sie. 2Dies bedrückte Amnon so, dass er wegen seiner Schwester 
Tarnar krank wurde. Sie war ja eine Jungfrau, und es schien Amnon 
unmöglich, ihr etwas anzutun. 3Nun hatte Amnon einen Freund 
namens Jonadab, der Sohn Schimas, des Bruders Davids. Jonadab 
war ein sehr kluger Mann. 4Der sagte zu ihm: »Warum bist du, ein 
Sohn des Königs, Morgen für Morgen derart elend? Willst du mir das 
nicht erzählen?« Da sagte Amnon zu ihm: »Ich liebe Tarnar, die 
Schwester meines Bruders Abschalom.« 5Jonadab sagte zu ihm: 
»Lege dich in dein Bett und stelle dich krank! Wenn dann dein Vater 
kommt, um nach dir zu sehen, sagst du zu ihm: Meine Schwester 
Tarnar soll kommen und mich mit Nahrung stärken; sie soll vor 
meinen Augen die Krankenkost zubereiten, damit ich es sehe und es 
dann von ihrer Hand gereicht bekomme.« 6So legte sich Amnon hin 
und stellte sich krank. Als der König kam, um nach ihm zu sehen, 
sagte Amnon zum König: »Meine Schwester Tarnar soll doch kom
men und vor meinen Augen zwei Stück Herzkuchen formen; dann 
will ich mich von ihrer Hand stärken.« 7Da schickte David zu Tarnar 
ins Haus und ließ sagen: »Geh doch ins Haus deines Bruders Amnon 

2 Wörtliche Zitate nach der Bibel in gerechter Sprache (Bail et al., 2007). 
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und bereite ihm die Krankenkost'!« 8So ging Tarnar ins Haus ihres 
Bruders Amnon. Der lag im Bett. Dann nahm sie den Teig, knetete 
und formte ihn vor seinen Augen und buk die Herzkuchen. 9Hierauf 
nahm sie das Blech und richtete vor ihm an. Er aber weigerte sich zu 
essen. Amnon sagte: »Schickt alle weg von mir!« Da gingen alle 
hinaus. 10Dann sagte Amnon zu Tarnar: »Bring die Krankenkost ins 
Zimmer, damit ich mich von deiner Hand stärke!« Da nahm Tarnar 
die Herzkuchen, die sie gemacht hatte, und brachte sie ihrem Bruder 
Amnon ins Zimmer. 11 Und sie reichte ihm das Essen. Da packte er sie 
und sagte zu ihr: »Komm, schlaf mit mir, meine Schwester!« 12Sie 
aber sagte zu ihm: »Nicht doch, mein Bruder! Vergewaltige mich 
nicht! So etwas tut man nicht in Israel. Begeh nicht diese Untat! 131ch, 
wohin soll ich mit meiner Schande? Und du, du wirst wie einer von 
den Verbrechern in Israel dastehen. Rede doch mit dem König, er 
wird mich dir nicht verweigern!« 14Aber er wollte nicht auf ihre 
Stimme hören. Er überwältigte sie, vergewaltigte sie und schlief mit 
ihr. 15 Aber dann hasste Amnon sie mit sehr großem Hass, ja der Hass, 
mit dem er sie hasste, war größer als die Liebe, mit der er sie geliebt 
hatte. Und Amnon sagte zu ihr: »Los, hau ab!« 16Sie sagte zu ihm: 
»Nicht doch! Es wäre eine noch schlimmere Tat als die erste, die du 
mir angetan hast, wenn du mich jetzt auch noch wegschickst.« Aber 
er wollte nicht auf sie hören, 17 sondern rief den jungen Mann, der ihn 
bediente, und sagte: »Schickt doch die da fort von mir! Raus! Und 
schließ die Tür hinter ihr zu!« 18Sie aber trug ein langärmeliges 
Kleid; denn solche Gewänder zogen die Töchter des Königs an, so
lange sie jungfräulich waren. Als nun sein Diener sie nach draußen 
führte und die Tür hinter ihr zuschloss, 19tat Tarnar Staub auf ihren 
Kopf, zerriss das langärmelige Kleid, das sie trug, legte die Hand auf 
ihren Kopf und ging laut schreiend davon. 20Da sagte ihr Bruder 
Abschalom zu ihr: »War dein Bruder Amnon bei dir? Nun, meine 
Schwester, sei still! Er ist ja dein Bruder. Nimm dir die Sache nicht so 
zu Herzen!« So blieb Tarnar völlig zerstört im Haus ihres Bruders 
Abschalom wohnen. 21 Als der König David von all diesen Vorfällen 
hörte, wurde er sehr zornig. 22Und Abschalom redete kein Wort mehr 
mit Amnon, weder im Guten noch im Bösen. Denn Abschalom hasste 
Amnon dafür, dass er seine Schwester Tarnar vergewaltigt hatte. 

Sexuelle Gewalt ist eingebettet in ein System von Macht und 
Herrschaft. Das Verbrechen des Königssohns an seiner Schwester 
ist keine singuläre Handlung, sondern Teil des Familien- und 
Gesellschaftssystems, das mit dem analytischen Begriff »Patri-



Der Gewalt widerstehen 265 

archat« beschrieben werden kann. Das Leben der Menschen in 
dieser Gesellschaftsform, »ihr Selbstbestimmungsrecht und die 
Verfügungsgewalt über andere Menschen, ist abhängig von ihrem 
Geschlecht, ihrem Lebensalter, ihrem Status, ihren ökonomi
schen Bedingungen und ihrer Herkunft, religiös wie ethnisch« 
(Gerber u. Vieweger, 2009, S. 437). Diese Grundzüge kontextu
alisieren sich in den verschiedenen Gesellschaften. Die biblische 
Erzählung 2 Sam 13 hat ihre Plausibilität zunächst in einer so
zialen Situation, in der erste Erfahrungen mit einem zentralen 
Königtum in Israel zu einem dynastiekritischen Blick auf die 
Königsfamilie geführt haben. Amnons Angriff auf seine 
Schwester wird als Teil eines durch und durch gewaltvollen Fa
miliensystems dargestellt, in dem der Vater - David - durch seine 
Gewalttaten den Ausgangspunkt bildet (2 Sam 11-12) (s. dazu 
ausführlich Müllner, 1997). 

Sexuelle Gewalt ist primär gegen die betroffene Frau gerichtet; 
sekundär (und das ist ebenso intendiert) trifft sie die Männer, in 
deren Verfügungsbereich diese Frauen leben. In der biblischen 
Erzählung ist es König David und auch Abschalom als Bruder. 
Amnon macht mit seinem Übergriff auf die Schwester seinen 
Anspruch auf den Königsthron deutlich. Vergleichbares ge
schieht auch, wenn Abschalom nach der Ermordung des Kon
kurrenten Amnon mit den Nebenfrauen seines Vaters »vor den 
Augen von ganz Israel« (2 Sam 16,22) schläft (was gemäß heuti
gem Verständnis ebenfalls als Vergewaltigung verstanden werden 
muss). 

Das Schweigegebot ist Teil des Gewaltsystems. Das Verbot, das 
ihr Angetane in Sprache zu fassen, beschneidet Tarnars Aus
drucksmöglichkeit, die wesentlich zum Mensch-Sein gehört (s. 
Sverre Varvin in diesem Buch). Jede Beziehung, die eine Frau mit 
dem Mann, der ihr Gewalt antut, verbindet, ist ein Grund, das 
Schweigegebot zu befolgen. Die Angst vor der Arbeitslosigkeit 
und die Macht des Chefs, die Angst vor der sozialen Ächtung und 
die Macht des Kollegen, die Angst vor dem Verlust der Bruder
liebe, Vaterliebe und auch der Liebe der Mutter und der Schwester. 
Die Gewalt wird zum Geheimnis, das Opfer und Täter in eine 
verschworene Gemeinschaft verwandelt (vgl. Müllner, 2001). 

Diese Erzählung wendet sich gegen ein Schweigegebot, das 
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einer ihrer Protagonisten formuliert. Das ist zunächst eine lite
rarische Technik; die Erzählstimme und die Stimme des Aktan
ten treten radikal auseinander. Mit dieser Technik schafft es die 
Erzählung, sowohl die gesellschaftliche Gewalt zu benennen als 
auch aufzuzeigen, dass die Opfer von Gewalt vom Verstummen 
und die Gewaltverhältnisse vom Verschweigen bedroht sind. Dabei 
thematisiert 2 Sam 13 kunstvoll die Frage nach der Öffentlichkeit 
der sexuellen Gewalttat: 

Sie findet im chaedaer statt, also im hintersten, verborgensten 
Teil des Hauses. 
Tarnar geht nach der Vergewaltigung direkt auf die Straße, an 
die Öffentlichkeit ( chuz). 
Abschalom verbietet ihr das Wort, woraufhin sie »trostlos 
verdorrt« (2 Sam 13,20) im Haus ihres Bruders. 
Dieser selbe Bruder vergewaltigt die Nebenfrauen seines Va
ters in aller Öffentlichkeit auf dem Dach des Palasts, um sei
nen Machtanspruch deutlich zu machen. 

Diese Erzählung macht, ebenso wie vergleichbare Erzählungen 
Gen 34 und Ri 19, deutlich, dass sexuelle Gewalt ein Machtphä
nomen ist. Hier geht es nicht um irregeleitete » Triebe«, sondern 
um handfeste politische Machtverhältnisse, in denen Sexualität 
als Mittel ( eigentlich als Waffe) benutzt wird. Die Bibel spricht 
von Gewalt, weil Gewalt im Leben der Menschen vorkommt und 
dort eine existenzielle Rolle spielt. Ihre Art und Weise von Gewalt 
zu sprechen kann dabei helfen, historische und aktuelle Ge
waltverhältnisse besser zu verstehen und zu analysieren. 

Mt 22,1-14: Ist der König wirklich ein Abbild Gottes? 

In den Evangelien des Neuen Testaments sind Worte Jesu über
liefert; ein Drittel davon hat eine besondere literarische Form: Sie 
sind Gleichnisse (hebr. maschal; griech. parabole). Ein Gleichnis 
erzählt eine kurze stilisierte Geschichte aus dem Leben der 
Menschen. Wir wählen ein Beispiel: Mt 22,1-14. 

'Und Jesus fuhr fort und sprach wieder zu ihnen in Gleichnissen: 
>>2Die gerechte Welt Gottes ist mit der Wirklichkeit in der folgenden 
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Geschichte von einem Menschenkönig zu vergleichen, der ein 
Hochzeitsmahl für seinen Sohn veranstaltete. 3Und er schickte seine 
Sklaven, um die Eingeladenen zum Hochzeitsmahl zu rufen, und sie 
wollten nicht kommen. 4Da schickte er noch einmal andere Sklaven 
und sagte: >Richtet den Eingeladenen aus: Hört her! Ich habe mein 
Mahl vorbereitet, meine Stiere und die gemästeten Tiere sind ge
schlachtet, und alles ist bereit. Kommt her zum Hochzeitsfest.< 5Sie 
aber gingen weg, ohne sich beeindrucken zu lassen, einer zu seinem 
eigenen Ackerland, ein anderer zu seinen Geschäften. 6Die übrigen 
Eingeladenen überwältigten die Sklaven des Königs, misshandelten 
sie und töteten sie. 7Da wurde der König zornig und schickte seine 
Truppen und vernichtete diese Mörder und verbrannte ihre 
Stadt. 8Dann sagte er zu seinen Sklaven: >Das Hochzeitsmahl ist 
vorbereitet, doch die Eingeladenen waren es nicht wert. 9Geht zu den 
Stadtausgängen der Straßen und ladet alle, die ihr findet, zum 
Hochzeitsmahl ein.< 10Und diese Sklaven gingen hinaus auf die 
Straßen und sammelten alle ein, die sie fanden, böse und gute. Und 
der Hochzeitssaal war gefüllt mit Menschen, die zu Tisch lagen. 11 Der 
König kam herein, um die zu Tisch Liegenden zu besichtigen, und 
sah dort einen Mann, der trug keine der Hochzeit angemessene 
Kleidung. 12Und er sagte zu ihm: >Mein Lieber, wie bist du hier 
hereingekommen ohne festliche Kleidung?< Der aber blieb 
stumm. 13Da sagte der König zu seinen Bediensteten: >Bindet ihm 
Füße und Hände zusammen und werft ihn hinaus an einen Ort, an 
dem absolute Finsternis herrscht. Dort wird er schreien und vor 
Todesangst mit den Zähnen knirschen.< 14Gott ruft alle Völker, aber 
das schwächste liebt er besonders.« 

Dieses Gleichnis gehört wie viele andere zu den meist verlesenen 
Texten in christlichen Gottesdiensten und an anderen Orten 
christlicher Selbstvergewisserung und christlichen Lernens. Wie 
wird es verstanden? Wir sprechen jetzt zunächst von der inter
pretatio christiana dieses Jesusgleichnisses. Sie ist mehr oder 
weniger gleich lautend auf allen Ebenen der Deutung: in der 
akademischen Forschung und in Predigten, auch im sogenann
ten populären Verständnis. Die christliche Deutung sieht fol
gendermaßen aus: Der König im Gleichnis sei eine bildliche 
Darstellung Gottes, das Wort » König« eine Metapher. Im 
Gleichnis werde bildlich die Heilsgeschichte nacherzählt. Gott 
habe Boten, die Propheten, zum Volk Israel gesandt, um das Volk 
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in sein Heil einzuladen. Das Hochzeitsmahl sei Abbild des mes
sianischen Heiles. Das Volk Israel habe Gottes Heilseinladung 
ausgeschlagen, es habe Propheten abgelehnt oder gar getötet. Da 
sei Gottes Zorn gegen Israel entbrannt und er habe Jerusalem, die 
Mörder und ihre Stadt, vernichtet. Die historische Eroberung 
Jerusalems durch die römische Armee im Jahr 70 n. Chr. sei diese 
im Gleichnis abgebildete Strafaktion Gottes gegen Israel. Die 
römische Armee und ihre Mordbrennerei wird hier als Ver
nichtung von Menschen und Stadt im Auftrag Gottes gedeutet. 
Diese Deutung begegnet schon bei Chrysostomos (gestorben 
407), einem Kirchenvater, und wird auch in den neuesten wis
senschaftlichen Kommentaren (Luz, 1997, S. 230 - 251; Fiedler, 
2006, S. 333-335) als Meinung des Textes angesehen. Mit dieser 
Deutung wird in diesem Text der vom römischen Militär verübte 
Massenmord an der Jerusalemer Bevölkerung im Jahr 70 n. Chr. 
theologisch legitimiert: Gott habe die römische Armee geschickt, 
er habe die Hände geführt, als sie die engen Altstadtstraßen in 
Brand setzten. Gott habe die römische imperiale Eroberungs
politik gewollt, denn er habe Israel strafen wollen. Wir vermissen 
bis heute eine nennenswerte christliche Selbstkritik an dieser 
Legitimation von Gewalt gegen das jüdische Volk. Auch nach dem 
Holocaust ist dieses Gottesbild weiter zentraler Teil unserer 
christlichen Theologie. Gott rottet die Bevölkerung einer Stadt 
aus, um die Ablehnung der Propheten, meist wird auch gesagt, 
um die Ablehnung Jesu Christi zu bestrafen. Gewalt prägt die 
Gottesvorstellung unserer christlichen Tradition und - was in 
unseren Augen noch schlimmer ist - es gibt keine kritische 
Tradition, die fragt: Ist das wirklich Gott - dieser gewalttätige 
König? Dieser gewalttätige Gott ist so sehr Teil der christlichen 
Tradition, dass die Gläubigen sich daran gewöhnt zu haben 
scheinen. 

Es ist an der Zeit, kritische Fragen zu stellen: Beinhaltet 
Mt 22,1- 14 tatsächlich eine Abbildung Gottes, seiner Einladung 
an Israel und seiner blutigen Strafaktion? Solche kritischen 
Fragen können nur zum Ziel führen, wenn Christinnen und 
Christen bereit sind, das, was sie für Tradition halten, in Frage zu 
stellen. Ein einfacher Weg wäre zu sagen: Dies steht zwar im 
Neuen Testament, aber es ist nicht mehr Wort Gottes für uns 
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Gläubige. Wir wollen Gewalt nicht mehr legitimieren und Gott 
nicht mehr als Gewalttäter verstehen. Also lehnen wir das Neue 
Testament/die Bibel (oder wesentliche Teile daraus, die Doku
ment einer gewalttätigen Religion sind) ab. Diese Lösung ist nicht 
unser Weg. Wir haben gelernt, die Gewalttradition innerhalb des 
Christentums kritisch zu sehen und die Bibel als historisches 
Dokument in ihrem eigenen historischen Kontext zu lesen. 

Wir wenden uns jetzt dem historischen Kontext der Worte Jesu 
zu. Sie stammen aus dem jüdischen Volk im jüdischen Mutter
land zur Zeit der frühen römischen Kaiserzeit. Sie sind zwischen 
circa 30 und 100 n. Chr. entstanden beziehungsweise haben in 
dieser Zeit ihre gewachsene Überlieferungsgestalt erhalten. Sie 
stammen aus einer Kultur mündlicher Tradition. Die nächsten 
Sachparallelen zu Jesu Gleichnissen finden sich in rabbinischen 
Gleichnissen, deren reicher Schatz zu dieser Zeit seine Wurzeln 
entwickelt hat. Jesu Gleichnisse gehören zu den frühesten Do
kumenten der jüdischen Gleichniskultur. 

Die Lebenswelt der Menschen in dieser Zeit ist bis in den Alltag 
hinein vom gesellschaftlichen Herrschaftssystem Roms bestimmt: 
Die bäuerliche Bevölkerung verliert durch Verschuldung ihr 
Land, wird zu abhängiger Landarbeit, Fronarbeit und Sklaverei 
gezwungen. Arbeitslosigkeit, Migration der Arbeitsfähigen, 
Hungersnöte und Armutskrankheiten zerstören zunehmend die 
Lebensmöglichkeiten - und zwar nicht nur in Judäa, sondern in 
allen Herrschaftsbereichen des Römischen Reiches (s. dazu 
Kreuzer u. Schottroff, 2009, S. 524-530; Schäfer-Lichtenberger 
u. Schottroff, 2009, S. 22 -26). Die Gleichnisse Jesu erzählen sehr 
detailliert von diesen Erfahrungen: Landlos gewordene Bauern 
stehen vor Sonnenaufgang auf dem Markt, um sich im Tagelohn 
zu verdingen. Sklavinnen und Sklaven werden geschlagen und 
nach Belieben ihrer Besitzer grausam getötet: durch Zerhacken 
ihrer Körper, durch Folter, durch Verhungern in dunklen Ver
liesen. Witwen bekommen vor Gericht kein angemessenes Ver
fahren, Frauen und Kinder müssen durch Prostitution überleben, 
sie leisten schwere Feld- und Hausarbeit. Frauenlöhne betragen 
weniger als die Hälfte von Männerlöhnen, die schon ihrerseits 
nur knapp das Existenzminimum decken. 

Wenn die Gleichnisse Jesu also nicht als Bilder für Gott, son-
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dem als Geschichten aus dem Leben gelesen werden, zeichnen sie 
ein erschütterndes Bild der alltäglichen Gewalt. Deshalb kommen 
wir nun mit dieser sozialgeschichtlichen Perspektive wieder auf 
das Gleichnis Mt 22,1-14 zurück. Es erzählt von der Einladung 
eines Königs an die politischen Repräsentanten seiner Herr
schaftsgebiete und Städte. In der außerbiblischen römischen 
Geschichtsschreibung werden solche herrscherlichen Festmahl
einladungen immer wieder berichtet. Sie dienen der politischen 
Festigung der Herrschaft: Die unterworfenen Regionalherren 
sollen zum Mahl erscheinen und damit ihre Loyalität gegenüber 
dem Herrscher ausdrücken. Lehnen sie die Teilnahme ab, ist dies 
ein Akt offenen Aufruhrs. Es stimmt, dass Jerusalem 70 n. Chr. 
von der römischen Armee durch Brand und Mord zerstört wor
den ist. Die Zerstörung von Städten, die Quelle von Widerstand 
gegen Rom waren, gehört zur römischen Strategie der Herr
schaftssicherung. Korinth ist zum Beispiel im Jahr 146 v. Chr. 
vollständig zerstört und unbewohnbar gemacht worden. Das 
Gleichnis erzählt von römischer Machtpolitik und Brutalität im 
ersten Jahrhundert n. Chr. 

Auch der zweite Teil des Gleichnisses, den wir bisher noch 
nicht besprochen haben, spricht von Methoden römischer 
Herrschaft. Der König lädt Ersatzgäste ein; als die ursprünglich 
Geladenen nicht erscheinen: das Volk von der Straße, hungrig 
und arm. Im Römischen Reich wurden immer wieder Massen
festmähler veranstaltet für die arme Bevölkerung, die ruhig ge
halten werden sollte. Panem et circenses!Brot und Spiele wurden 
den Massen von Zeit zu Zeit geboten. Sie sollten der Herrschaft 
Roms zustimmen, besser zujubeln. Auch der Schluss des 
Gleichnisses erzählt von imperialer Politik. Der König inspiziert 
die Gäste im voll besetzten Festsaal. Er sieht einen Gast, der nicht 
angemessen gekleidet ist. Das Gleichnis erzählt hier keine De
tails. Sie sind aus anderen Quellen bekannt, beispielsweise wur
den saubere Kleider vor solchen Massengastmählern an die 
Armen verteilt. Die unangemessene Kleidung des Gastes wird 
vom König als Verweigerung der Loyalität verstanden und sofort 
bestraft: Der unbotmäßige Gast wird an Händen und Füßen ge
fesselt in ein fensterloses Gefängnis gesperrt, um dort zu sterben. 

Dieses Gleichnis ist ein Beispiel dafür, wie Jesus und die Je-
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sustradition durch Erzählen Gewalt benannt haben. Die Erzäh
lung spiegelt das Entsetzen der Erzählenden und ihre Absicht, 
Gewalt und Unrecht erkennbar zu machen. Diese Benennung von 
Unrecht und Gewalt in der Erzählung wird vor allem deshalb 
deutlich, weil Gottes gerechte Welt mit diesem Unrecht kon
frontiert wird. Das Gleichnis beginnt mit folgender Einleitung: 
»Die gerechte Welt Gottes ist mit der Wirklichkeit in der fol
genden Geschichte von einem Menschenkönig zu vergleichen 
[ ... ] .« Die Zuhörenden sollen vergleichen: Gottes gerechte Welt 
und die Gewaltstrukturen, von denen Jesus erzählt. Dieses Ver
gleichen heißt, sich an die Geschichte Gottes mit dem Volk Israel 
zu erinnern. Gott hat das Volk aus der Sklaverei befreit. Das ist so 
etwas wie das Urevangelium. Es geschah in grauer Vorzeit, aber 
Generation um Generation erinnert sich an die Befreiung und 
erkennt so die Spuren der Liebe Gottes in dieser Welt. Gott ist da, 
Gottes Name ist »Ich bin da« (Ex 3,14; 6,2). Durch das Verglei
chen der Liebe Gottes mit der Realität der Herrschaft, der jedes 
Mittel der Gewalt recht ist, entsteht Hoffnung. Die Bibel nennt 
diese Hoffnung Hoffnung auf einen neuen Himmel und eine neue 
Erde, in der Unrecht und Gewalt ein Ende haben. Den Zuhö
renden werden die Augen geöffnet in der Gleichniserzählung, sie 
erkennen die Gewalt, weil sie die Alternative kennen: Gott ist nicht 
so, Gott ist anders. Das ist der Grundton, der diesen Gleichnissen 
zugrunde liegt (zu dieser Gleichnisdeutung s. Schottroff, 2007). 

Das Christentum hat eine lange Geschichte hinter sich. Sehr 
häufig wurde durch christliche Menschen Gewalt ausgeübt und 
Gewalt gerechtfertigt, natürlich vor allem immer die Gewalt von 
oben. Ich (Luise Schottroff) habe noch lebhafte Erinnerungen an 
die schweren Diskussionen in meinem Elternhaus, einem evan
gelischen Pfarrhaus, dass Christen der Widerstand gegen Hitler 
eigentlich von der Bibel verboten sei. Die Kollegen meiner Eltern 
beriefen sich für ihre Anpassung an die Nazigewalt auf die Bibel. 
Meine Eltern mussten über ihren Schatten springen, alles hinter 
sich lassen, was ihnen als christlich beigebracht worden war, als 
sie begannen, ihren Widerstand gegen das Naziregime öffentlich 
zu vertreten. 

Ich stehe heute dafür ein, als Christin die Verantwortung für 
die christliche Gewaltgeschichte und die jahrhundertealte Er-
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ziehung zur Obrigkeitstreue zu übernehmen. Ich kann nicht so 
tun, als gehöre die Gewalt im Namen Christi einer fernen Ver
gangenheit an. Dies kann ich nur tun, indem ich für ein gewalt
freies Christentum und gewaltfreien Widerstand arbeite. Es ist 
unverantwortlich, wenn sich Christinnen und Christen so ganz 
selbstverständlich als Angehörige einer Religion der Liebe sehen 
und sich als solche von der Gewalt im Namen anderer Religionen 
meilenweit entfernt denken. Die Gleichnisse Jesu werden heute 
noch jeden Sonntag als Bilder eines gewalttätigen Gottes gelesen 
und damit als Legitimation von Gewalt hingenommen. Es ist Zeit, 
etwas Grundlegendes an der christlichen Theologie zu ändern. 
Glücklicherweise hilft dabei die biblische Tradition. 

Widerstand und Friedenssehnsucht 

Im Alten Orient ebenso wie im Kontext der griechisch-römischen 
Antike ist Krieg eine Selbstverständlichkeit, brutalste Gewalt
ausübung gängige Praxis. Die Entstehungsbedingungen beider 
Teile der christlichen Bibel sind von einer politischen Großwet
terlage geprägt, in der kriegerische Auseinandersetzungen nicht 
nur zur schmerzlichen Realität, sondern auch zur ideologischen 
Selbstdarstellung der jeweils herrschenden Mächte gehören. 
Schon ägyptische und dann auch assyrische, babylonische, per
sische und griechische Quellen stellen sich selbst als siegreich 
dar. Insbesondere die assyrischen Quellen (zu denken wäre hier 
beispielsweise an die im British Museum ausgestellten Palastre
liefs aus Ninive) zeigen ein Selbstbild, das ganz massiv von 
kriegerischen Bildern geprägt ist. Und für das Neue Testament ist 
es die pax romana als Propagandabild der imperialen Herrschaft 
Roms, auf deren Hintergrund die Friedensaussagen zu verstehen 
sind (Oeming u. Wagener, 2009, S. 172). 

Die Kriegsgräuel, die Soldaten und Zivilbevölkerung in unter
schiedlichem Maß betrafen, werden in den biblischen Schriften 
immer wieder offen gelegt. Dass Frauen und Männer gerade vom 
kriegerischen Geschehen auf ganz unterschiedliche Weise be
troffen sind, zeigt einerseits die Selbstverständlichkeit, mit der 
ein Zusammenhang zwischen Männlichkeit und Kampf herge-
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stellt wird (1 Sam 4,9), und andererseits die Benennung sexueller 
Gewalt (»Einen Schoß, zwei Schöße pro Kopf jeden Mannes!« 
Ri 5,30) und Gewalt gegenüber schwangeren Frauen (Am 1,13) 
als gängige Kriegspraktiken. Verschleppung und Vertreibung ge
hören zu den Zentralerfahrungen des Volkes Israel, das nie zu den 
großen und dominanten Völkern des Alten Orient gehört hat. Es 
verdankt seiner Lage als Durchgangsland eine militärische Zen
tralposition; selbst aber ist Israel immer eher Spielball im Kampf 
der Großmächte um die Vorherrschaft gewesen. Vor allem Assyrer 
und Babylonier haben die Verschleppung unterlegener Völker als 
ökonomisches und als militärisches Machtmittel eingesetzt. 

Die Friedensbilder, die die hebräische Bibel entwirft, sind auf 
dem Hintergrund der gelebten Geschichte Israels eher als Hoff
nungsbilder denn als Beschreibung langfristig erfahrener Wirk
lichkeit zu verstehen. Wie ein rückwärtsgewandtes Sehnsuchts
bild wird die Herrschaft des idealen Königs Salomo beschrieben: 
»Und die Frauen und Männer in Juda und Israel wohnten in Si
cherheit, ein jeder unter seinem Weinstock, eine jede unter ihrem 
Feigenbaum, von Dan bis Beerscheba, solange Salomo lebte« 
(1 Kön 5,5). 

Die Friedenssehnsucht des Alten Testaments spricht sich in 
einer Fülle von Bildern aus, die folgendermaßen systematisiert 
werden können: 

»a) ein >innenpolitisches Modell<: Israel, besonders Jerusalem/Zion 
ist der Ort, an welchem sich gegen vielerlei Anfeindungen von außen 
eine Art >Gegengesellschaft< als Friedensreich paradigmatisch rea
lisiert (Ex 18; Jes 9; 11; 54; Ps 46; 48; 85); b) ein >imperialistisches 
Modell<: ein großer König (>Messias<) erobert und beherrscht die 
ganze Welt; wenn alle Völker in sein Königreich eingegliedert sind, 
hört der Krieg auf (Ps 72); c) ein >weisheitliches Modell<: indem alle 
Menschen die Weltordnung beachten, ihre Hierarchien und Gesetze 
respektieren, entsteht Frieden (bes. Ps 34); d) ein >kultisches Mo
dell<: die Schuld/Sünde, die der Mensch auf sich geladen hat und die 
sich nach dem Tun-Ergehen-Zusammenhang verheerend auf den 
Menschen auswirkt, kann weggenommen werden; der Kreislauf der 
Vergeltung kann durch Sühneriten (Lev 16) und durch stellvertre
tende Sühne aufgebrochen werden (Jes 53); e) ein >eschatologisches 
Modell<: allein Gottes endzeitliche Umwandlung und Neuschöpfung 
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der Welt kann zu dauerndem Fri~den führen (Jes 26,12; 32,17; 60,17; 
Tierfrieden Jes 65 f)« (Oeming u. Wagener, 2009, S. 174). 

Das Feindesliebegebot Jesu Mt 5,43 - 48 kann als Beispiel für die 
Widerstandslehre der Jesustradition gelesen werden: 

431hr habt gehört, dass Gott gesagt hat: Liebe deine Nächste und 
deinen Nächsten und hasse die feindliche Macht. 44Ich lege das 
heute so aus: Begegnet denen, die euch Feindschaft entgegenbrin
gen, mit Liebe und betet für die, die euch verfolgen. 45So werdet ihr 
Töchter und Söhne Gottes, eures Vaters und eurer Mutter im Him
mel, die ihre Sonne über Böse und Gute aufgehen lässt und es über 
Gerechte und Ungerechte regnen lässt. 46Denn wenn ihr liebt, die 
euch lieben, welchen Lohn wird Gott euch geben? Tun das nicht auch 
die Zöllnerinnen und Zöllner? 47Und wenn ihr nur eure Geschwister 
grüßt, was tut ihr Großartiges? Tun das nicht auch die Menschen aus 
den Völkern? 48Seid nun vollkommen, wie euer Gott im Himmel 
vollkommen ist. 

Jesus beruft sich auf das Nächstenliebegebot aus dem Alten 
Testament (Lev 19,18). Leider haben wir in den gängigen Bibel
übersetzungen von Mt 5 die antijudaistische Lesetradition: »Ich 
aber sage euch« - als bringe Jesus eine neue Botschaft, die die 
Tora weitgehend außer Kraft setzt. Diese Deutung ist der Jesus
tradition völlig unangemessen. Jesus tut hier das, was jeder To
ralehrer und jede Toralehrerin seiner Zeit tun. Er legt die Schrift 
aus für seine Zeit. Menschen sind in ihrem Alltag Feinden aus
gesetzt, die ihnen die Lebensgrundlage zerstören wollen. Sie sind 
nicht nur von Nächsten umgeben, sondern auch von Gewalttä
tern, meist im Dienst Roms, mit denen es keine gemeinsame 
Glaubensbasis gibt. Das Nächstenliebegebot der Tora, sagt Jesus, 
bedeutet, in der Konfrontation mit Gewalt die Gewalt zu unter
brechen, und sei es nur für einen Augenblick. 

In den vorangehenden Versen nennt Jesus Beispiele: Wenn 
einem Mann ins Gesicht geschlagen wird, soll er nicht zurück
schlagen, sondern die andere Backe hinhalten. Wenn einem 
Mann vor Gericht sein Untergewand gepfändet wird, soll er 
freiwillig noch sein Obergewand dazulegen. So wird das Unrecht 
wenigstens für einen Moment sichtbar, denn die Tora verlangt, 
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dem Armen, auch wenn er verschuldet ist, das Obergewand nicht 
zu nehmen. 

Die Toraauslegung Jesu ist nicht als zeitlose Ethik gedacht, 
sondern als Hilfestellung bei der Bewältigung konkreter Le
benssituationen. Je deutlicher die Bevölkerung der Gewalt Roms 
widerstand, desto härter und sichtbarer wurde die Konfrontation 
mit Soldaten, Verwaltung und Handlangern der imperialen 
Macht. Menschen wurden vor Gericht gestellt oder zur Fronarbeit 
für die Armee gezwungen - davon reden die Evangelien immer 
wieder. Doch angesichts der Gewalt und übermacht waren die 
Menschen nicht wehrlose Opfer, denn sie verstanden sich als 
Kinder Gottes, die die Vision der gerechten Welt Gottes auf dieser 
Erde vor Augen haben. 

Feindesliebe im Sinne Jesu drückt eine Vision aus, die Vision 
einer Welt, in der Menschen sich nicht mehr hassen, in der 
Feindschaft zu Freundschaft werden kann (s. oben das »escha
tologische Modell«). Feindesliebe beruht auf der Hoffnung, dass 
auch ein Feind Gottes zu einem Kind Gottes werden kann. Es 
gehört Fantasie dazu, in der Konfrontation mit der Gewalt vor 
römischen Gerichten und römischem Militär ein Verhalten zu 
entwickeln, das das Gegenüber zum Nachdenken über die Gewalt 
bringt und die eigene Bereitschaft, den Zirkel der Gewalt zu 
unterbrechen, ausdrückt.3 

Der jüdische Historiker Josephus (ca. 37 -100 n. Chr.) erzählt 
in seinen »Antiquitates« (18 § 261-268) eine Geschichte vom 
gewaltfreien Widerstand des jüdischen Volkes zur Zeit des rö
mischen Kaisers Gaius (Caligula) aus dem Jahre 40 n. Chr. Der 
römische Kaiser war fest entschlossen, den Widerstandsgeist des 
jüdischen Volkes, der aus seiner Gottesbeziehung genährt wurde, 
endgültig zu brechen. Er schickte einen Legaten, der mit militä
rischer Gewalt die Aufstellung eines Standbildes des Kaisers im 
Tempel erzwingen sollte. Tausende ziehen dem Legaten Petronius 
nach Tiberias entgegen »und baten ihn flehentlich, sie doch nicht 
in solche Not zu versetzen und nicht durch Aufstellung der 
Bildsäule ihre Hauptstadt zu entweihen. > Wollt ihr denn also 

3 Dazu s. Schottroff, 1990, S. 12 - 35; weitere Informationen zum 
Thema: Dietrich u. Mayordomo, 2009. 
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wirklich<, fragte Petronius, >mit dem Caesar Krieg führen, ohne 
seine Rüstungen und eure Schwäche in Betracht zu ziehen?< Sie 
aber erwiderten ihm: > Keineswegs wollen wir Krieg führen, 
sondern wir wollen lieber sterben als unsere Gesetze übertreten.< 
Damit warfen sie sich zur Erde, boten ihren Nacken dar und er
klärten sich bereit, augenblicklich den Tod zu erleiden. So taten 
sie vierzig Tage lang und unterließen sogar, das Land zu bestellen, 
obwohl es hohe Zeit zur Aussaat war, indem sie fest bei ihren 
Entschlusse verharrten, eher zu sterben als die Aufrichtung des 
Standbildes mit ansehen zu müssen« (Clementz, 1967, S. 552-
553).4 

Dieser Aufstand der kleinen Leute im jüdischen Volk war also 
begleitet von einem bäuerlichen Streik, der Roms ökonomische 
Interessen schädigen konnte, »weil die Entrichtung der Abgaben 
dadurch unmöglich gemacht werde«. Die jüdische Oberschicht, 
die eigentlich im Sinne Roms das Volk leiten sollte, war durch 
diesen Aufstand weitgehend machtlos geworden, wie Josephus 
erzählt. Das aufständische Volk drückte seine Bereitschaft, eher 
zu sterben als den Tempel entweihen zu lassen, mit seinen Kör
pern aus: Sie boten ihren Nacken dar. Sie machten klar, dass sie 
nicht bereit seien, sich militärisch zu wehren. Sie haben durch ihr 
Handeln das System von Gewalt und Gegengewalt bewusst ge
stört und außer Kraft gesetzt. Sie haben ausgedrückt, was es 
heißt, Kinder Gottes zu sein. 

In diese Tradition gehört die Praxis der Feindesliebe in der 
Lehre Jesu. Die Jesusworte, die die Feindesliebelehre weiter 
ausmalen, beschreiben Unterbrechungen eines Systems, das auf 
Gewalt und Gegengewalt beruht: Gedemütigt werden, ins Gesicht 
geschlagen werden, fordert die Männerehre heraus zurückzu
schlagen. Hass erzeugt Hass. Fluch will die Verfluchten durch 
göttliches Einwirken vernichten. Dagegen gibt es im System der 
Gewalt nur Gegenwehr mit denselben Mitteln. 

Die Tradition der Unterbrechung der Gewalt durch Hand
lungen der Liebe zieht sich durch die Bibel hindurch. Doch diese 
Tradition ist immer wieder von christlicher Gewaltpraxis und 

4 Vgl. die Parallelüberlieferung in seiner Schrift über den jüdischen 
Krieg II § 184 - 203; Michel u. Bauernfeind, 1962, S. 219 - 221. 
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Gewaltideologie vereinnahmt oder unsichtbar gemacht worden. 
Als Christinnen und Christen sind wir für diese Gewaltgeschichte 
und leider auch Gewaltgegenwart mitverantwortlich. Wir kön
nen sie nicht verschweigen. Wir nehmen diese Verantwortung 
wahr, wenn es uns gelingt, heute die Praxis befreienden Wider
standes zu leben. Es ist Zeit, die Bibel neu lesen zu lernen. 

Gewalttexte lesen lernen 

Wir wollen noch einmal auf die Frage zurückkommen, die wir zu 
Beginn gestellt haben, als wir die gewalthaltige Wirklichkeit als 
das eigentliche Skandalon benannt haben: Welche Bibellektüre 
braucht es für eine Praxis, die der Gewalt zu widerstehen im
stande ist? Inwieweit fördert die Lektüre biblischer Texte ge
walttätiges Verhalten oder aber Verhalten, das sich der Gewalt 
gegenüber widerständig verhält? Von welchen Faktoren hängt 
das ab? 

Zunächst heißt es, das Verhältnis zwischen Text und Wirk
lichkeit anzudenken. »Gott wurde nicht nur Mensch, seine Ge
schichte wurde auch Text. Der Menschlichkeit seiner Offenba
rung entspricht die Menschlichkeit ihrer Interpretation« (Rein
muth, 2006, S. 52). 

Religionen, die sich auf ein Buch als zentrales Medium der 
Identitätsstiftung berufen, können ebenso wie falsch verstandene 
postmoderne Literaturwissenschaft in eine Falle geraten: die 
theoretische Auslöschung der Referentialität. Im religiösen 
Kontext geschieht das in bestimmten Ausformungen des Fun
damentalismus, indem Referentialität als einfacher Abbildungs
prozess banalisiert und so die Textualität der Texte nicht ernst 
genommen wird. In der Literaturwissenschaft und auch der 
modernen Geschichtswissenschaft sind das Ende der Referen
tialität und die Auflösung aller Wirklichkeit in schriftkonstitu
ierten Text wohl eher ein Schreckgespenst. Dennoch kann es 
passieren, dass der Hinweis auf historische Realität als platter 
Realismus abgetan wird (die Zuspitzung der einen Seite) oder 
dass andererseits die Betonung der Narrativität von Geschichte 
als Infragestellung der Existenz historischer Welten polemisch 
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zurückgewiesen wird. Hilfreich ist in diesem Zusammenhang die 
Unterscheidung von Fiktionalität und Fiktivität. Fiktionalität 
bezieht sich auf die Darstellungsweise, Fiktivität auf das Ver
hältnis von Text und Wirklichkeit (Iser, 1993; Schmitz, 2006; 
Müllner, 2008). 

Diese Verhältnisbestimmung wird besonders dringend da, wo 
Gewalt in ihrem weitesten Sinn als Gefährdung der körperlichen 
und geistig-seelischen Integrität von Personen zum Thema ge
macht wird. Wenn jemand um Hilfe ruft, ist es moralisch gebo
ten, ein Verhältnis zwischen dem Text und der physischen Rea
lität vorauszusetzen, selbst wenn sich dieses als gebrochen her
ausstellt. Die Wirklichkeit von Gewalt nimmt uns in die Pflicht, 
das Verhältnis von dargestellter und ausgeübter Gewalt klar zu 
untersuchen. Dabei hat die real ausgeübte und erlittene Gewalt 
ethische Priorität. Hätte Gewalt keinen Raum in der Lebenswelt, 
wäre ihre Darstellung kein ethisches Problem. Die biblischen 
Darstellungen von Gewalt machen besonders deutlich, dass die 
Theologie eine praktische Wissenschaft ist, insofern sie von der 
Lebenswelt der Menschen her betrieben werden muss und dieser 
verantwortlich ist. 

Es ist zu fragen, wo die Entscheidung für oder gegen Gewalt 
stattfindet: im Text, in der richtigen Auswahl normativer Texte, in 
der Verweigerung gegenüber einem Kanon ... ? Es gibt eine 
Menge Möglichkeiten, diese Frage zu beantworten. Wir stellen als 
katholische und evangelische Theologinnen einen der Wege vor, 
der innerchristlich gangbar ist. Dazu gehört für uns die Akzep
tanz des biblischen Kanons in seinem jetzigen Umfang (vgl. 
Müllner, 2006) - das ist in der innerchristlichen Diskussion nicht 
selbstverständlich (s. z.B. Schüssler Fiorenza, 1994). 

In keinem Fall kann es um die Entwicklung einer wasser
dichten Apologetik gehen, in der das Problem der biblischen 
Gewalttexte wegerklärt würde. Auf der Seite des biblischen Texts 
bleiben Anstöße und Anstößigkeiten bestehen. »Eine pragmati
sche, wohl konsensfähige Prämisse dürfte darin festzuhalten 
sein, dass religiöse Offenbarungstexte sich nicht dahin auswirken 
dürfen, dass sie menschliche Gewalt motivieren und legitimie
ren, verschärfen und potenzieren« (Fuchs, 2004, S. 444). Die 
Option für Gewaltfreiheit lässt sich weder aus den biblischen 
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Texten heraus- noch in sie hineinlesen. Diese Option wird von 
Menschen und Gemeinschaften im Gespräch mit biblischen 
Texten, aber unter Heranziehung anderer textueller und lebens
weltlicher Faktoren getroffen. Das bedeutet auch, dass die auf 
Praxis zielende theologische Auslegung von Gewalttexten nicht 
einfach ergebnisoffen sein kann, sondern bestimmte handlungs
leitende Interpretationen von vornherein ausschließt. »Krieg von 
den Friedensvisionen her zu lesen« ( Grünenfelder, 2005) und nicht 
umgekehrt ist eine theologische Option, die ein hermeneutisches 
Vorverständnis formuliert. 

Für die Auslegung von Einzeltexten können auf dem Hinter
grund des bisher Gesagten folgende Grundlinien formuliert wer
den: 

Gewaltaffirmation und Gewaltkritik müssen genau heraus
gearbeitet werden. Viele Erzählungen nehmen eindeutig eine 
kritische Haltung zur ausgeübten Gewalt ein. Diese äußert 
sich unter anderem dadurch, dass die Lenkung der Perspek
tive immer wieder die Opfer der Gewalt in den Mittelpunkt 
stellt (so Eder, 2008, S. 229 f., zu Ri 4). 
Identifikationslenkung: Es ist darauf zu achten, mit wem im 
Text die Identifikation gefördert wird. Ein Beispiel wäre die 
Erzählung von Kain und Abel. Mit allen nur denkbaren Mit
teln wird die Identifikation mit dem Täter gefördert und 
gleichzeitig die Tat moralisch verurteilt. So wird den Lesenden 
ihr eigenes Gewaltpotenzial vor Augen geführt, um sie in 
einen Lernprozess gegen die Gewalt hineinzunehmen (Müll-
ner, 2002). · 
Brechung durch den historischen Kontext: Von vielen heroi
schen Gewalterzählungen wissen wir, dass sie keine histori
schen Verhältnisse abbilden, sondern im Gegenteil in Situa
tionen extremer Ohnmacht Mut geben sollen. Ähnliches gilt 
für viele Psalmen, in denen den »Feinden« des Beters/der 
Beterin gewünscht wird, Gott möge gewalttätig an ihnen 
handeln. Solches Beten ist Ausdruck von Ohnmacht und 
gleichzeitig Delegation der Gewalt. 

Es reicht auch im Kontext der Bibelauslegung nicht aus, einzelne 
Texte zu beachten, sondern diese müssen eingebettet sein in den 
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Kanon (so schon Zenger, 1994). So kann etwa mit Gegenstimmen 
gearbeitet werden, die zunächst einmal zeigen, dass es nicht nur 
diese eine, sondern auch andere Stimmen innerhalb der Bibel 
gibt (vgl. Baumann, 2006). Das biblische Gottesbild steht in der 
Spannung zwischen dem Entwurf JHWHs als Krieger, der sein 
Volk aus Ägypten befreit (Ex 15), und jenem Gott, der den 
Kriegen ein Ende setzt und dessen Handeln durch den Arm einer 
Frau gegen die gesammelte Streitmacht der Assyrer steht (Jdt 9). 

Die Vielstimmigkeit muss zunächst einmal wahrgenommen 
werden. Die intertextuelle Verknüpfungsleistung und damit auch 
die Entwicklung von Kriterien für den Umgang mit den ver
schiedenen Traditionen liegt auf Seiten der Lesenden. Die inter
pretierende Gemeinschaft ist es, die die Entscheidung für Ge
waltfreiheit zu treffen hat und sich zur Vielstimmigkeit verhält. 
Es sind die aktuellen Leserinnen und Leser, die sich mit einer 
gewaltkritischen Option in ein Gespräch mit den Texten begeben. 
Diese gewaltkritische Option ist dem aktuellen Interpretations
akt vorgängig und in Auseinandersetzung mit der Lebenswelt 
und auch mit kulturellen Produkten ( also auch mit biblischen 
Texten und ihren Rezeptionen) gewachsen. 
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