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Impulsvortrag von Dr. Andreas Goetze 

Religionen in Zeiten des Terrorismus – oder: Vom Re inheitsmythos zur Humanisierung 
Einige unvollständige Annäherungen 

 
1. Reinheit und Gewalt verbünden sich zum Säuberung skommando.  Egal, in welcher Religion 
und Weltanschauung, ob es fromm daher kommt oder aufklärerisch: Wer ein hohes 
Trennungsinteresse hat, sondert aus – und sondert sich ab. Wir – und die anderen. Motiv 
Hochmut. 

Der französische Kulturtheoretiker René Girard stellt kurz und knapp fest: Dem Menschen selbst 
liegt die Gewalt im Blut. Und: Die Neigung von Gesellschaften zu zerstörerischen Gewaltkonflikten 
ist der Trieb zu Nachahmung. Der Wille, zu sein und zu haben, was der andere ist und hat. Motiv: 
Neid und Rivalität. 

Der Bruderzwist zwischen Kain und Abel ist das Urbild dafür: Wenn der Mensch fromm wird, gibt´s 
Ärger. 

 
2. Die Gewaltneigung des Menschen ist nicht dann vo rbei – wie mancher meint – wenn man 
sich von der Religion verabschiedet. Religionen bef ördern Gewalt. Religionen stiften 
Frieden. Beide Sätze sind wahr – im Sinne von empir isch nachweisbar.  

Es gibt keinen Grund anzunehmen, die Gewaltbereitschaft habe in einer bestimmten Zeit zu- oder 
abgenommen. Totalitäre Regime gab es und gibt es viele. Und totalitäre Weltanschauungen wie 
Kommunismus, Sozialismus, Säkularismus, wie das vergangene Jahrhundert zeigte. Im Grunde 
sind alle „-ismen“ tendenziell gewaltvoll. 

Gewaltlegitimation gibt es im islamischen, hinduistischen, buddhistischen, hinduistischen, 
jüdischen, quasi-religiösen, christlichen Kontext. 

 
3. Gewalt zeigt sich überall, wo Menschen leben. Die Gewaltneigung des Menschen ist nicht 
dann vorbei – wie mancher meint – wenn man sich von der Religion verabschiedet. Gewalt zeigt 
sich überall, wo Menschen leben. Die Frage ist höchstens, wo sie anwächst und maßlos wird – 
und ob das mit Religion, insbesondere mit dem „Monotheismus“ zusammenhängt. 

Gewalttätigkeit im Raum der Weltanschauungen und de s Religiösen: Ja.  Verbunden mit der 
Meinung, mit „Gott“ oder einer „höchsten Idee“ im Bunde zu sein, die alles rechtfertigt und 
legitimiert, kann sich ins Unerträgliche steigern. 

„Gewalttätiger Monotheismus“ im Gegenüber zu „toler anzbeseeltem Polytheismus“: Nein. 
Es gibt keinen Friedensvorsprung des „Polytheismus“, seine säkularen Varianten eingeschlossen. 
Das „polytheistischen“ Großreiche Ägypten oder Assyrien haben Andere ebenso brutal verachtet 
und das, was nicht in ihre Vorstellungen passte, ausgerottet wie auch im Namen der sogenannten 
„religionskritischen Vernunft“ vielfach die Köpfe rollten. 

 
4. Das Bekenntnis zu dem einzigen Gott kann nicht n ur herrschaftsstabilisierend sein, 
sondern ist eminent herrschaftskritisch. 
Auf der einen Seite:  Der Monotheismus (der Glaube an den einen einzigen Gott) steht unter 
Gewaltverdacht. Im Absolutheitsanspruch religiöser wie politisch-weltanschaulicher (quasi-
religiöser) Ideen kann die Saat für Unheil, Leid und Tod begründet sein. Wer die Welt dualistisch 
einteilt in Gläubige – Ungläubige, in Willkommene - Abzulehnende. Die Unterscheidung zwischen 
Gläubigen und Ungläubigen ist so strukturell unausweichlich gegeben. 
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Auf der anderen Seite:  Da ist der eine Gott, der das eine Universum und den einen Menschen 
schuf (1. Mose 2,7). Mischna b.San. IV,5 (jüdische Auslegung): „Warum schuf Gott nur einen 
Menschen? Damit sich niemand auf seine Abstammung berufe und zu seinen Mitmenschen 
spreche: Ich bin etwas Besseres als der andere“. 

 
5. Die Konflikte dieser Welt sind mehrheitlich keine r eligiösen Konflikte, sondern politische  

und soziale Konflikte.   
Heiner Bielefeldt untersuchte die Konflikte auf der Welt und kam zu dem Ergebnis: Die Gründe 
sind vielfältig geworden. Die Gründe sind vielfältig geworden: 

Klimawandel, Verstädterung, Mangel an Wasser, Verknappung von Nahrung, kein /kaum Zugang 
zu Land oder anderen Ressourcen => Verelendung, mangelnde Partizipation, Missachtung 
ökonomischer Zusammenhänge, Schwäche des Staates und vor allem an erster Stelle die 
Korruption, Unkenntnis von gewaltfreien Durchsetzungsstrategien. 

Unsichere Lebenssituationen und sind fanatismusanfällig. Wer sich selbst als nicht angesehen 
erlebt, kann leicht verführt werden, die Schuld bei anderen zu suchen („Sündenbock“/ 
„Verschwörungstheorien“) 

In all den Weltkonflikten wirken Religionen und Weltanschauungen und ihre Repräsentanten 
mehrheitlich nicht als Brandursache, sondern als Brandbeschleuniger. Die Verbindung von 
Herrschaft und Weltanschauung jeder Art war und ist  das Problem.  Dann werden 
menschliche Allmachts-Phantasien legitimiert mit „einem höheren Zweck“, „der Rettung der 
Menschheit“, „dem Willen Gottes“. 

Religionen und Weltanschauungen haben die Neigung, die anderen, die anders glauben und 
denken, maximal als „Gäste“ zu würdigen. Es besteht die Herausforderung für jede und jeden 
einzelnen von uns, sich auf die immer schon plurale Welt einzulassen.  In unsicheren Zeiten 
nehmen dualistische Weltbilder zu: ich neige ich dazu, meine eigene Identität, Kultur als „immer 
schon feststehend und abgeschlossen“ zu begreifen statt als dynamisch und sich ständig 
entwickelnd. 
 
6. Glaube und Skepsis sind Geschwister: Gegen den Irrglauben religiöser Fanatiker hilft nur – 
so paradox es klingen mag – Religion. Vernünftige und spirituell ausgerichtete Religion, die die 
Welt nicht in Gläubige und Ungläubige scheidet, die falsche Reinheitsvorstellungen und mit 
Allmachts-Phantasien getränkte Absolutheitsansprüche überwindet. 
Nichts ist entlastender, als die eigene Überzeugung als Gottes Willen auszugeben oder als 
„alternativlose Notwendigkeit“. Dann bin ich aller Kritik enthoben. Da ist Selbstkritik nicht mehr 
notwendig. Intoleranz, Gewalt und Ausgrenzung stehen dann schon vor der Tür. Der Ausschluss 
der Skepsis, des Zweifels führt in den Fundamentalismus – ob religiös argumentiert wird, politisch 
oder säkularistisch. 

Das erkennen zu können ist eine Bildungsaufgabe. Nur wer religiös wenig gebildet ist, kann von 
Religion instrumentalisiert werden. 

Ich muss meine eigenen und die Traditionen der Anderen kennen – als Glaubender, aber auch 
und gerade, wenn ich nicht glaube. Nur dann kann ich unterscheiden zwischen dem 
gewaltfördernden und dem friedensstiftenden Potential in jeder Religion – und Weltanschauung. 

Mitglieder aller Religionen/ Weltanschauungen sind herausgefordert, ihre 
Friedenskompetenzen zu stärken. Das hat viel mit religiöser Bildung und der eigenen spirituellen 
Haltung zu tun. 
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Das Gewaltpotenzial, das in den Religionen auch angelegt ist, reduzieren. Dazu gehört u. a. die 
eigene Heilige Tradition geschichtlich begreifen; die Heiligen Texte beim Wort zu nehmen statt 
wortwörtlich; sich mit anderen Religionsgemeinschaften im Dialog auf den Weg machen… 

Wir sind als Religions- und Glaubensgemeinschaften „Erzählgemeinschaft“:  Wir haben 
einen Schatz kraftvoller Worte, die Hoffnung geben in ausweglosen, verzweifelten Situationen. Wir 
sind durch unsere Heiligen Traditionen hineingenommen in einen „Erzählstrom“:  geliehene 
Worte können uns helfen, wenn wir sprachlos zu werden drohen. Alle Heiligen Traditionen sind 
geprägt von der Botschaft der Barmherzigkeit Gottes, der zusagt und verheißt, Recht und 
Gerechtigkeit aufzurichten. 

=> Diese Ressourcen müssen wir heben – gegen alle Versuche, die eigene Religion für politische 
Zwecke zu instrumentalisieren. 

 
Spirituelle Haltung auf der Grundlage der Unverfügb arkeit der Gnade 

Spiritualität = Einüben ins Verdanken 
 

=> Grundhaltungen im innerchristlichen und interrel igiösen Dialog 
Den eigenen Überzeugungen treu sein – erzählen, was mich trägt und mir Hoffnung gibt 

Demut – keine nur behauptende Haltung – Lebenszeugnis und Hörfähigkeit 
Vertrauen auf Verständnis – zu lernen, vom Anderen zu lernen 

Emphatie / Verletzlichkeit – sich berühren lassen – Vergebungsbereitschaft 
Spirituelle Gastfreundschaft – zeichenhaft gelebte Gemeinschaft 

 
 

„auf dem Weg“ – Mentalitätswandel 
von …    …hin zu 
Besitz der Wahrheit  Wahrhaftigkeit 
Identität haben  Identität als Prozess in Gemeinschaft 
Feststehend, statisch  interaktiv, dynamisch 
Dogma   Leitlinien 
„für Gott kämpfen“  „Gott in mir wirken lassen“ 
Gesetzlichkeit   für Recht und Gerechtigkeit einstehen 
gehorsamsorientiert  beziehungsorientiert 
 

Was mag helfen? Tragfähige Beziehungen – Liebe ohne Bedingungen. Ermutigung tut Not: „Mir 
wird ´was zugetraut“: Es geht um Zuwendung  („Egal, was geschieht, ich liebe dich“) statt 
hierarchische  Gehorsamsstruktur („Wenn du das nicht tust, dann ….) und Angstpädagogik. 

Darum ist es wichtig, bei allem Glauben und Hoffen eine gewisse Nüchternheit zu bewahren. 
Glaube und Vernunft dürfen keine Gegensätze werden; sie dürfen nicht gegeneinander 
ausgespielt werden. Zwar ist Gott bzw. meine weltanschauliche Überzeugung nicht mit meiner 
Vernunft zu fassen – das heißt aber nicht, dass Unvernunft Teil der Überzeugung werden darf. 

„Wer so staunend das Antlitz eines anderen entdeckt , wird im Staunen entmachtet und 
kann nicht mehr gewalttätig morden.“ (E. Levinás) 
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